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I.

Hie ilttfttijruttö be0 £anttaimmUfi In (Eitve=Matk.

SSon

Snt i^a^re 1753 tourbe in ben ^jreu^ifd^en ^robinäen ßieüe unb

^lar! ba§ SanbratSamt eingeful^rt, ungetä^r gteic^äeitig au(j§ in ber

entgegengeje^ten ©de ber 5!Jlonard§ie, im l^eutigen Dftpreu^en ^). S)amit

toar biefe§ 3lmt, ba§ in ber ©nttoidtung ^reu^en§ äum @inl^eit§ftaat

eine ]o »ic^tige fftoüe gefpielt !§at, in ben Beiben legten ^proöinaen

biefe§ ©taoteS , bie e§ 16i§l^er nid^t gefannt Ratten, in 3Sir!famIeit ge=

treten, ^n ßlebe unb 5!Jlar!, bie i'^rer '§i[torif(^en 3ufammengelf)örig!eit,

i'^rer ßage unb il^ren gleichen pDliti|d§en 3u[tänben ent|t)re(i)enb al§ eine

abniiniftratit)e SinT^eit Be'^anbelt tourben, Bebeutete biefe ©inrid^tung

ba§ ©c^tu^glieb in einer langen üleil^e bon ^Ra^na'^men unb S5erorb*

nungen ber SSerliner Sftegierung, bie barauf ^injtelten, bieje entlegenen

(SeBiete i!^re§ alten territorialen 61^arafter§ ju entÜeiben unb ben

mittleren Äernlanben be§ ©taate§ burd^ ©infü'firung einer gleid^artigen

SSermaltung anpgliebern. 5^ad^ SSestoingung be§ 2öiberftanbe§ ber

Sanbftänbe l^atte |(^on ber @ro^e Äurjürft ba§ Äommiffariat, ba§ neue

Söerljeug ber Ianbe§!§errlid§en 3!)lilitär= unb ©teuerbermaltung , einge*

fü^rt, unb biefe Se'^örbe ^atte e§ öerftanben, bie alte territoriale 9{e=

gierung bon ben itiid^ttgften ©eBieten ber 5probin5talbertt)altung ju ber=

bröngen, joba§ biefe nad^ il^rer SSereinigung mit bem .^ofgeric^t im

^a^xz 1749 im toefentlid^en nur nod§ bie oBerfte SfuftijBe'^örbe toar 2).

©d^on 1723 toar, bem entjpred^enben 35organge in ben anberen ^robinjen

folgenb, in ber ^rieg§= unb S)omänen!ammer eine 3entral[teEe für bie

1) Acta Borussica (A. B.) Sb. 9 «Hr. 247.

2) A. B. m. 8 3lt. 148, ©. 344
ff.

gorfd^ungen j. firanb. u. preuS. ®efd^. XXII. 2.
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innere SSettoaltung in bem ganzen Umfange, ben ber Ißoliäeiftaat biejer

gegeben l^atte, gefd^affen tootben.

®ie|e Umtoanblungen in ber ^Proöinaialöernpaltnng jogen mit 9lot=

toenbig!eit entfprec^enbe in ber SSejirlEgbertoaltung naä) fic^. ^ier

nal^men öon jel^er bie S)roften in ßleöe, bie Stmtteute in ber (Sroffd^aft

^axt bie erfte ©teile ein; fie re^räfentierten in ben „Slmtern" bie ge=

famte S5ertDaItung§^o!^eit. 2l(§ Organe ber SSertoaltung famen näc^ft

il^nen bie Sflid^ter in Setrad^t, bie bei ber engen SßerBinbung öon ®erid§t§=

6ar!eit unb ^Polijei namentüd^ für bie le^tere, bnrd^ bie 9}er!§ängnng unb

©intreiBung ber SSrüc£)ten (^otijeibu^en), bie toidE)tig[ten Organe waren.

(Sie öereinigten jubem nod^ ^äufig mel^rere 3lmter in ifirer ^^erfon, fei

e§, bo^ fie äugleid^ bie öon ben „®eerl6ten" geöjä^tten ©teuerempfänger

toaren, ober ba^ fie nod^ bie ©teEen öon ©d^lütern (9{entmeiftern) 6e=

Iteibeten unb bamit bie S)omänengefätte eine§ SSejirfeS er'^oben^).

3tDif(f)en ®roften unb 9li(i)tern l§errfd)te öielfad^ eineftarle9liöalität^),

bie burd§ bie unfid)ere ^ompetenäabgrenjung be§ territorialen 3tmt§--

wefen§ öegünftigt tourbe. S)ie SroftenfteEen waren bem ein"§eimifd)en

Slbet öoröe^atten. ^n i^ren 2;rägern erl^ielt fid^ ber ftänbifc^e 5parti=

!ularilmu§ toeiter, ber im ©runbe nur bie alte cleöifd^e Sflegierung al§

red^tmä^ige oberfte 2onbe§16e{)örbe aner!ennen moä)k. ©old^e SSeamte

paßten aber nid§t me'§r in bie neue ^entralifierte S5erh)altung unb f§

War nun für bie ^ommiffariatSbeprbe ber gegebene 2öeg, an i'^rer

©teile bie Stidtiter rmf)i unb me^r ju il^ren aEeinigen SBejirJäorganen

äu mad£)en. ßrreid^t tourbe biefeg Q^d im i^a^^re 1724, al§ eine

Äönigtic^e SJerorbnung bie S)roftenämter befeitigte^). ^t^xe Sefugniffe

gingen nun gang auf bie ülid^ter über. 9lur für ba§ 9Jlarfd^= unb

@inquartierung§toefen finben fid^ fpäter l^ier, wie in anberen ^probinjen *),

befonbere S3eamte, bie 5}tarfd§!ommiffarien ^). S)ie ftäbtifd^e SSertoaltung,

1) Qn ben Sanbtagörejeffen »ön 1649 unb 1660 («Scottt, ©leoe^märfifd^e

©efe^e I, dlv. 204 u. 262) tourbe bie Stufig ebung biefer leiteten, uon ben ©tänben

ftetg befämpften „©umuUerungen" jugeftanben, ofine baf; biefe aber, wie e§

fc^eint, in ber golge aufgehört ptten (ügl. A. B. VI, 2, ©. 133 9Jr. 51).

2) SSgl. §ö|fc^, „©tänbe unb S^erraoltung üoii QkveMatf 1660—97"

@. 173.

3) ©cotti a. a. D. ©. 9tr. 974. S^re (Steffen rourben al§ ©inefuren für

oerbiente Dffiäiere itieitergefül^rt.

4) j. 93. in SRagbeburg. (A. ß. S8b. 2 3lv. 57.)

5) 5ßgl. unten @. 7. Über ben 3eitpunft ber (Sinfül^rung btefeä Slmteä

!onnte nid^t^ ermittelt rcerben. 1749 rairb ba§ ©inquartierungä» unb 9Ser=

pflegungäroefen ber S:ruppen nod) ju ben ©efd^äften ber Ütid^ter gered^net.

(A. B. S8b. 8 @. 4.)
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6ejonber§ auf bem Gebiete bet $oliäet, ging gteid^faEä auf unmittelbare

Äommiffartatöbeamte, bie ©teuerräte über^).

3)ie „ämter" , in toelc^en feitbem bie 9ti($ter Suftij unb 2}er=

toattung äugleid^ l^anbl;ab ten , waren aber nid^t nur ftaatlid^e, jonbern

auä) fommunale SSejirfe. Diefe Statfad^e fanb il^ren befonberen 3lu§=

brudf in ber ©teuerberttJaltung. S)ie 9{et>artttion ber Steuern tourbe

aHjä^rlid^ auf ben „9Imt§"= ober „©rbentagen" im SSeifein unb unter

50tittt)ir!ung ber „(Seerbten" unb il^rer SSertreter, ber „5ßorftel§er" unb

„Sie^)utierten" unter ßeitung be§ gtid^terg unb eine§ bop entfanbten 9tate§

ber .Kammer borgenommen, mobei neben ber ftaatlic^en Kontribution

nod^ bie fpejieHen S3ebürfniffe unb Saften be§ 3lmte§ in grage tarnen-

e§ mar bie§ bie „Information be§ ©teuerau§f(^Iag§." Sie ^epartition

auf bie einzelnen ßingefeffenen erfolgte bann burc^ bie 2lu§red§nung

be§ „g)ebeäettel§" , mobei ein einmal angenommener „^unbertjettel" ^)

jur ©runbtage genommen tnurbe. S)iefe§ @efd§äft lag in ben |)änben

be§ @eri(^t§f(^reiber§, mäl^renb bie gr^ebung ber Steuern bem 9ie3e|jtor

oblag. S)ie üteäeptoren mürben bon ben ©ingefeffenen gemault unb ber

Kammer pröfentiert. @§ gab aber nid)t etma nur einen gie^etJtor in

jebem Slmte. S)ie Slmter jerfielen nömlid^ in Kird^fpiele, biefe toieber

umfaßten eine Slnjal^l öon ^auerfd^aften. ®§ l^otte nun minbeften§

iebeg ^irdt)fbiet, bielfad§ mol^t fd)on bie SSauerfc^aft einen eigenen

9le3e|)tor, benn e§ gab beren in ßtet)e=^at! 107^).

®ie 9tec()t§bftege lag in biefen ßanben nid)t au§fd§tieBIid^ in ben

^änben ber „!öniglicf)en" 9iic^ter. @§ gab in beiben ^probtn^en eine

gro^e Sln^al^l bon Sejirfen, bie bon i^rem 3tmt§bereid^ ejimiert maren.

Sg maren bie „abeligen :3uri§biftionen" ober „^errlid^feiten", bie, teil=

meije fd^on au§ älterer 3eit '^erftammenb , l^auptfäd^lid^ bod§. erft Don

bem ©ro^en Kurfürften gefd^affen unb an einl^eimifd^e 3lbtige al§ Selben

.

berlielien morben maren ^). S)iefe S3erlei:^ungen umfaßten bie untere

(SeridE)t§bar!eit in 3ibil= unb Äriminatfad^en, bie bie 3furi§biItion§=

Sn'^aber alfo burd^ eigene ^idfiter oerfe'^en liefen , unb ben ®enu^ ber

33rüd§ten (^oliäeibu^en) fomie ber S)ienftgelber , wie fie in ben Ämtern

bie ©ingefeffenen an bie Sroften unb 9lid§ter jal^lten. S){e ;5uri§=

bi!tion§=;Sn;§aber mußten aber mit ber 3eit- i^re 9ied^te ^u ertoeitern, fie

1) A. B. 58b. 3 3^r. 81, ©. 110.

2) ©0 genannt, roeil auf il^m oerjeid&net roar, roieuiet ein jeber Kontribuent

„inä §unbert" ju geben l^atte.

3) A. B. S3b." 9 9ir. 285 Stnm. 1.

4) SSgr. ^öm a. a. D. ©. 177 ff.

1*
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mad^ten [id^ in getotffem Umfange ju „3fun§bi!tton§=^erren". SSefonberä

at§ nac^ 2ll6fc£)affung bev ©roften i^ren SfurtSbifttonStid^tetn ebenfo

tote ben „5lmt§nc^tern" in ben ämtern, bie gül^rung bex Kammer»

gefd)äfte fommifjarift^ übertragen teurbe, fonnte e§ il^nen nidjt fdEitoer'

faHen, aud§ auf bie Söertoaltung in il^ren 33eäir!en ©influ^ ju getoinnen,

jumal ba bie 3uT:i§5)iftionen , weit oud^ in i^nen bie @inric£)tung ber

@r6entoge Beflanb, bejonbere ©tenerbejirJe neben ben Ämtern toaxen.

S)ie 2lmtötiertüaltung ber 9tid)ter mit il^rer eigentümlidfien 'S)o^pel=

ftettung war e§ nun, bie ben Slngrippunft für bie neuefte 9leform=

beftrebung ber preu^ifcfien ülegierung barbot, unb ^toax tarn biefer

Angriff hon ^toei ©eiten, fotDo:^t öon ber 2fu[tij= wie bon ber S5er=

ttattung^äentrale.

I.

31I§ ber ©ro^fanaler bon ßocceji ouf feiner 9teife, bie er in S5er=

fotgung feiner großen ^uftisreformbläne im i^a'^re 1749 burd^ alle Seile

ber 5Jlonard^ie machte, um fic^ überatt felbft öon bem 3uftanb ber

9tec^t§bflege p überzeugen, nad^ 6tebe=9Jtarf fam, ba fanb er biefen

3u[tanb bort befonber§ befferungSbebürftig. ^ie bortigen ütid^ter l^atten,

toie er bem Äönig beridC)tete ^), „feine Sbee öon benen 9tec^ten" , einige

übei1)aupt „gar feinen 9Jtenfd§enberftanb"
; fie reisten bie 65erid£)t§=

eingefeffenen ftänbig ju ^projeffen, bie fie bann fünftlid^ in bie ßängc

jogen, um möglid^ft öiel an ©^orteln einnel^men 3u !önnen. @ie toaren

„2;t)rannen, toeld^e bie Untert^anen augfogen." S)a fie feine Seifiger

Ratten, fonnte niemanb „öuf il^re octione§ ad^ten", benn bie @erid§t§=

fd£)reiber tüaren „armfelige 5!Jtenfd)en" , bie gan^ bon ber ©nabe be§

giid§ter§ ab^^ingen. 2lud^ bie SBrüd^ten tourben bon ben Stid^tern altein

er'^oben, e§ gab feine Kontrolle bafür, ob bie nad^'^er bon i^nen a'b^

gelegten üledinungen ftimmten.

Um biefen Übelftänben bon ©runb au§ abau^elfen, ^ilonte ßocceii

aunäd^ft, biefe untüd§tigen Stid^ter äu entlaffen. ©obann foEte aber

über'Eiaubt bie ©inrid^tung ber ©insetrii^ter aufge'^oben toerben. 9ln

beren ©teile foEten burd^ ^ombinierung ber bischerigen ©teUen foEegialifd^e

SSe^örben, „ßanbgerid^te" ober „SuftiäfoHegien" benonnt, treten, unb

ein jebeS bon il^nen foHte mit einem geteC^rten unb erfa'^renen Siid^ter,

3tt)ei red£)t§berftänbigen 5lffefforen unb einem tüd^tigen @erid^t§fd^reiber

belebt toerben. „©o geben bie ^projeffe in ber Drbnung, bie @adC)en

toerben coEegiaüier becibirt, bie ßjecuticneä bebenbiren nic^t bon ber

1) 3Sg[. A. B. S8b. 8 3tv. 149, ©. 351 ff.
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ßaprice eine§ 9lic^ter§. S)a§ Soüegium fann nic^t t)er'§orre§ctrt toerben^

bie 35tüd§ten toerben in pleno bictiert unb in8 Srüd^tenBud^ eingetragen."

®iefer Su[ttäreformt)lan gtiff nun, bei bem ber^eitigen ©tanbe ber

SSextoaltung in 6Iet)e=^at!, jugleid^ tiej in hit i^ntereffen be§ 9ieffott§

ber allgemeinen Sanbegbertoattung, be§ (SJeneralbire!torium§, ein. 2öenn

bie bisherigen ütid^tet entlaffen unb burd§ bie Äombinierung i:§rer

©teilen äugleic^ ii^re frül^eren Se^irfe üeränbert tourben, fo tourben

Ö?imit aud^ ber SBerloaltung i^re Organe genommen.

ßocceji toar nun ber ?lnfid§t, 'ba^ bie ^ufti^befiörben tro^ ber neuen

Organifation bie „Äammer=3lgenba" nac§ tt)ie toor toal^rne^men fönnten,

bafe fogar bie neue follegialifd^e S5eriaffung berfelben auc^ biejen ®e=

fd^äjten nur jugute fommen toürbe^). S)iefen SSor|d§(ag aber h)ie§ ba§

©eneralbireftorium bon öorn'^erein ab. „<ScHten bie ^ammerjac^en öon

ben neuen fombinierten (Serid^ten nad^ ttjie öor mit traftieret werben,"

fo f(i)rieb e§ am 1. Suü 1749 an ben ©roPaujler, „fo bürfte baburd^

bie ^uftijpflege mit ber intenbirten 3lbtüräung unb SSefi^Ieunigung ber

^Pro^effe fel^r bel^inbert toerben, ba bie j?ammer=3lgenba nad^ ber ^n=

tention ©r. SJtaj. eine ^rom^te ©jpebition erforbern unb auc^ öielfältige

Steifen babei öorbmmen. S)a!^er muffen bie ^ammerfad^en ööHig ab'

gefonbert unb burd^ eigene, bon ber Kammer attein be^enbirenbe S5e=

omte wa'^rgenommen toerben" ^).

9Jtan i^atte mit ber bisherigen bo^belten 3lb^ängig!eit ber ütid^ter,

nämlid§ bon ber Kammer unb ber 9tegierung ju (Siebe äugleid^, fd^Ied^te

©rfal^rungen gemad^t. S)a§ ©eneralbireftorium äußerte fid^ barüber

folgenberma^en: „®ie (Sameralia unb 5poIiäeifad§en auf bem Sanbe

lönnen il^rer 5iatur nad§ bon ganzen @eric^ten collegialiter nid^t be=

fteHet Werben; unb wenn bie Kammer bie gefd£)idtefte ^Perfonen au§

foldfien ©erid^ten barju gebraud^en tooHte, fo würben felbige, wie e§

fd^on je^t öfters gefdC)ie^et, mit 9tegterung§berrid§tungen i^re ©aumfelig=

feit entfd^ulbigen." ©o Würbe benn aud^ in ^u^uJ^ft i>iß >M^ benen

ipreffanteften 'D!JliIitair= unb ßammerberrid^tungen erforberte ©jactitube"

nid^t äu l^offen fein**). S)iefe 2IuSlaffung seigt Wieber bie d^ara!teriftifdf)e

©rfd^einung beä bamaligen ©taatSlebenS : bie ßiferfud^t unb 9libalität

äwifd^en ben einzelnen üteffortS, jumal ber- i^uftiä unb ber SSerwaltung,

unb bie go^'berung einer fd^arfen ^Ibgrenjung ber beiberfeitigen Kom=

1) «gl. jum golgenben : A. B. a3b. 8 ©. 349 ff.

2) Süffelborfer ©t.^Sl. 9iep. 6ret)e=2«ärf. ©tönbe (ßep. CI.-M.St.) IV. B.

3lv. 3.

3) 25a§ ©eneralbireJtorium an ben Äöntg »om 21. SDejember 1752.

R. 96, 418 a.)
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petenäl6erei(^e. S)a§ „iReffortreglement" öon 1749 ^tte !§ier, tote in

ben anbeten ^probinjen eine materiette 2;rennung ätoijc^en ütegietung unb

Kammer fiejüglid^ i^ter Sled^tfpred^ung !^ erb eigeführt , bie S^ertoaltung

toar, mit 3lu§na'§me einiger bamatg minber toid^tiger 3*oetge , in ber

Äammet lonäentriert. Sine S^rennung be§ 5|3etyonol§ toar für bie ßo!al=

inftanj 16ereit§ in ben ©tobten, feit 6tnjü"^rung ber ©teuerräte, bur{^=

geiü'^rt. 3e^t follte biefe aud^ auf bem platten Sanbe erfolgen.

3" ben f(^on angefü'^rten ^i^ftänben ber rtd^terlid^en SSertoaltutfg

fom nod) einer l^in^u. ^an !onnte bie al§ t)öc^|t nötig empfunbenc

Sluffid^t unb S3i[itation ber ©teuerresepturen ben Slic^tern nid^t über*

tragen, ba biefe teil§ felber 9tejepturen l^atten, teil§ , toie ba§ @enerat=

bireftoriuni berichtete, „mit benen me'^reften Steäeptoren üertoanbt" toaren ^).

S)iefer „9tepoti§mu§" ^j unb ba§ leidet barou§ entfpringenbe ©intierftänbniS

beiber 33eamten!(affen lie^ für bie Sofalberroaltung öielfad^e Unregel=.

mä|ig!eiten, toenn nid^t nod§ ©c^timmereg, befürd^ten.

Sitte biefe Umftänbe toiefen barauf £)in, bie 9ti(^ter burd^ ganj

neue, bIo| ber Kammer berpflic^tete SSeamte ju erfe^en. 3)a§ ®eneral=

bireltorium teilte ßocceji mit, ba^ ber ^önig „au§ "^öd^ft eigenem

5)louöement" l^ier toie in feinen anberen 5ßrot)inäen Sanbräte eingefül^rt

toiffen toottte^).

i^riebrid^ II. l^atte felbft auf öerfd^iebenen Steifen im ßlebifd^crt

toa'^rgenommen, toie bie 3Sertoaltung§tätig!eit ber ©lebe = 5!Jtärfifd§en

3tid^ter „bie attergrö^te ßonfufion in benen ^ammer= unb @teuerfa(^en

unb anbere S)eforbre§ berurfac^ten" *). „®ie 2eic^tfertig!eit berer bortigen

Stid^ter," fo l^ei^t e§ an onberer ©tette, „ift genugfom belannt, al§ meldte,

mann e§ barauf anfommt, einen SBauer burd^ ^vo^effe ju fd^ifanieren,

ju eneröiren unb au§äufougen, btgilant genug finb , toann aber ju ©r.

%(. ÜJlaj;. Sienft unb ©d^u| be§ 2anbe§ einige 9{e!ruten bon 58auer=

föl^nen angetoorben toerben fotten, alSbann atte§ möglid^e im Söege

legen unb fid^ gleid^fom ein fait barau§ mad^en , barunter conträr ju

fein, ben Untertlianen böfe 3^m:preffione§ beizubringen unb bie Seutc

lieber au§ bem Sanbe gelten ju loffen, al§ fold^e in ©r. .ßgl. SRoj.

Sienft äu toiffen"^). S)urd§ Äabinet§orbre bom 28. i^uni 1749«) tat

ber Äönig feinen Söitten be^üglidE) ber neuen (Jinrid^tung !unb unb gob

1) SSgl. ©. 5 2lnm. 3.

2) SSgt. unten ©. 9.

3) S5gr. ©. 5 3tnm. 2.

4) Ä.=D. an ©occeii Dom 7. 3on. 1753. (R. 34 9^r. 85. a. 1.)

5) A. B. Sb. 6, 2 3lv. 470.

6) A. B. 93b. 8 9ir. 179, ©. 446.
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barin bem 5Jtanne, ber junäc^ft berufen roax
,

|te praftifd^ ju tiertt)ir!=

tilgen, bem birigierenben ^inifter be§ brüten S)epartement§ be§ @eneral=

bire!tortum§, üon SBlerecf, bte ottgemeine 9ti(^tfc^nur für fein SSorgel^en

:

„tt)a§ bie im ßleöifd;)en ju Beftettenbe Sanbräte anbetrifft, fo ttjerbet ^^x

felbft erfennen, toie unumgänglich nötig e§ fei, ba^ bei Slbfc^affung ber

bischerigen bortigen ülictiter barauf gebadet unb atteg mit folc^en auf ben

f5u^ eingerid)tet merbe, mie e§ barunter in ^Reinen anberen ^roöiujien

gefafeet ift." S)ie ßentraUfation ber S3erwattung erforberte einen für

ben gangen ©taat mögtic^ft gteid^mä^igen 3lufbau i^rer gormen. S)em

^önig erft^ien bie neue Einrichtung äunäctift al§ ein Mittel pr @r=

reid^ung biefe§ ^weät^.

S)er ^Jlinifter öon SSiered erlief alSbalb (1. i^uli) eine entfpred§enbe

SSerfügung an bie clet)if(f)e Kammer i).
S)ie Äammer=2lgenba

,
„mo^u

fünftig bei mtjmx ßinrid^tung be§ ÄontributionSmefeng nod^ me'^rere

fommen bürften", fotten einigen neuäubefteHenben Sanbröten übertragen

merben. S)ie Kammer foE batier S3orfd)Iäge macfien, „toie bie bischerige

bortige ©teuer=2lmter unb S)iftrifte in 6ret)fe p berteilen." ^aM bie

bortigen 5!Jlarfc^=.^ommiffaricn bie nötige ©efc^idtic^feit Chatten, fo foEten

fie äu Sanbräten mit „empIot)iert" toerben. S)ie Kammer ftatte fd^on

Dörfer pfammen mit ber cleöift^en ütegierung auf Slnmeifung ilirer toor=

gefegten 5BeC§örbe eine Äonferen^^) in ?lngelegen'f)eit ber Sanbräte unb

Sanbgeric^te abgespalten unb berid^tete nun am 1. ^O^lai 1749 über ba§

Ergebnis ber SSer'^anblungen. SJon "^ierauS flang nun ein gan^ neuer

Ston in ben f^ortgang ber biSl^er nur prinzipiell erwogenen 5Jla|na'^me

l)inein. ®ie Kammer fprad) bepglic^ biefer 9{eformen eine gange 9lei§e

öon 3toeifeln, fragen unb SSefürd^tungen attgemeiner unb fpe^ieÜer ^rt

au§. S)aS „Stiftema politicum" ber bortigen ^Proöinacn, fo mar i'^r

Urteit über bie fd^toebenben i^^^agen, merbe .boburdE) faft gängtidt) t)er=

änbert, „unb bie ©täbte^) fotoo{)l at§ bie !önigtid§en 3lemter unb beren

ßingefeffene bon il^ren mo"^! l^ergebrad^ten , bom Äönig attergnäbigft

confirmierten ^ßribitegien , Siedeten unb ©etool^n^eiten auf einmal ent=

blöket." ©ie bittet um Drber, „tüie mir unS in biefer importanten

unb tt)eitau§fe|enben 5lffaire gu berlialten, aud^ ob unb toie toeit mir

barin gu entrieren l^aben, bamit mir beS^alb au^er aEer SSerantmortung

bleiben mögen" *). Eine Hauptfrage ber .Kammer begog fidt) barauf,

1) Kep. Cl.—M.St. a. a. D.

2) A. B. 33b. 8 ©. 349 ff.

3) S)ie ©täbte rourben nur Don ber ©infül^rung ber Sanbgerid^te Betroffen.

(Sßgl. ®eneraIbire!torium &ive-Maxt 2;it. XIX 3ir. 1 93b. 1.)

4) SBerid^t Dom 1. Tlai 1749 (Rep Cl.—M.St. a. a. D.)
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„06 unb tote toeit bie neujubeftettenbe ßanbräte anä) au] bie abiige

3iuri§bitttonen toütben ejtenbirt toerben fönnen" ^). SDiejeä ^eben!en

fud)te man tion SSerlin au§ ju äerftreuen, inbem ou^ bie 3uftänbe im

^[Ragbeburgifd^en, 5Jlinbenfc§en unb .g)alberftäbti|d§en l^ingetoiejen tourbe,

S)ie in ben bortigen ^proüinsen „ebenmäßig mit ber Sfuriöbiftion t)er=

fel^ene öon 5lbel" l^ätten niemals bcStoegen bie geringfte Sc^toieiigfeit

gemad^t^). S)ie .Kammer tooHte e§ bagegen „ba'fiingej'teHt Bleiben

lajfen, ob bie (Sendete in 3Jiagbeburg unb <g)al6erftabt mit ben l^iefigen

5^uri§bi!tionen bon einerlei Dlatur unb (Jigenfd^aft jeien". ©ie äußerte

ftarfe 3tofifel, ob bie ;3uri§bi!tion§=;3nl^aber , bie ficf) fd^on über bie Qn=

geblid^en Übergriffe ber .Kammer fo oft befd^toert l^ätten, fi^ nun einem

biefer nod§ untergeorbneten Sanbrat, „er möge mit fo großer Slutorität

unb 9lang üerfe-§en fein, toie er toolle" , fügen toürben^). Sie beiben

2anb= ober ^Rarfcfifommiffarien fönnen fie, ba biefe nidf)t bie nötige @e=

fd^idflid^feit jur Sanbrat^ftelle befi^en, baju nid^t in 3}orfd§Iag bringen.

3l^re§ „unmaBgeblid^en S)afür!jalten§" muffen bie Sanbräte „enttoeber

fd^on getriebene unb be§ l^iefigen ©teuer= unb 5!Jlilitärtoefen§ fünbige,

ober bod§ bon einem guten S3egriff feienbe ©ubjeüa fein, bie toenigften§

eine generelle ^het bom ©teuer= unb 5Jtititärtoefen l§aben" *).. S)ie

Kammer toeift ferner auf bie befonberen ©d£)toierig!eiten be§ bortigen

©teuertoefeng l^in, bie au§ ben bamit öerbunbenen fom^jlijierten 3fted^=

nungen ertoud^fen unb burd§ bie gro^e 3a^I bon „ßommunitäten" fotoie

burd§ bie jerftreute ßage ber „pele-mele" mit ben föniglid^en S)omönen

burd£)einonber liegenben 5prioatgrunbftücEe, an ©tette ber im Dften bor=

Ijanbenen gefd^Ioffenen S)omänenämter unb Dörfer, nod§ bermel^rt toürben.

©ie ^ait bo'^er bie SBeibelialtung einer größeren Slnjal^l Don @erid§t§=

fd^reibern für biefe red^nerifd^en @efdf)äfte für notmenbig^). ^nbeffcn

aud^ biefe ©d§roierig!eiten rourben in SSerlin nid^t ]§od§ eingefdE)ä^t

:

„©obiel man au§ benen 3}errid^tung.en felbft urteilen fann, bürfte aEe§

übrige tool^I ju ]§eben fein, unb bürfte man benen Sanbräten inSbefonbere

nebft i^ren Slffiftenten bie gel^örige 2lu§red^nung ber ;g)unbert3ettel, toeld^e

man berorten für einen Sllgebre ausgeben -toiö, fo too^l al§ benen 3um

Seil fel^r fc^ted^ten @eridt)t§fd§reibern beibringen fönnen"^). Slllein bie

S3eben!en ber Kammer l^atten bod^ in einem 5pun!te bei ber oberen SSe»

1) S^effr. 00m 30, ©ept. 1749 (ebenba).

2) ebenba.

3) S8eric^t tjom 20. 5«0ö. 1749 (ebenba).

4) 33eritf)t an ba§ ®eneraIbire!torium com 5. ©ept. 1749 (ebenba).

5) Sendet an ha§ ©eneralbireftorium com 20. 9?od. 1749 (ebenba),

6) «gl. A, B. m. 8 9k. 199.
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prbc ©inbrudE gemacht. 5^an toar \\ä) ^ier bod^ boruBer !(ar ge=

tDotben, ba^ bie Beafifid^tigte ©inrid^tung nid^t eine rein interne 3ln*

gelegenl^eit ber 35ureau!ratie toar, fonbern ba^ fie ha^ (Sefamtbilb ber

bortigen IBertoaltung toejentlidE) änbern unb mit bem red^tUdf)en <g)er=

!ommen jener Sänber üielfad^ in Söiberftreit geraten toürbe. „S)a^ bei

ber SSeftelXung ber ßanbräte", ]o j(f)rie& 35ierec£ an ßocceii am 12. Suli

1749 ^), „fid^ anjängtid§ aEerlei ©(^toierigfeiten l^eröortun unb in§=

bejonbere öiele ber <g)erren ßtebener, toeld^e in§gemein alte neue ©in^

rid^tung bei biejer $rot)in3 bor inapplicable ante'^en, aÜe§ ouc^ lieber

in ben .^änben be§ 5^eboti§mu§ unb ber @eric|t§fd^reiber gelaffen toiffen

tootten, bielfältige ©ifficultäten ^erborbringen möd^ten, baran ift tool^t

!ein 3toeifet". @r erbittet beS'^alb öon ßocceji SSoifd^läge öon ein=

l^eimifd^en 3lbligen ju Sanbrat§[teEen
,

„bamit bie ©tänbe baburd^ bei

ben je^igen 35eränberungen |o öiel mel^r bei gutem 5Jlut unb Sßillen

erl^alten to erben".

2ßa§ ber SJlinifier l^ier ertoartete, trat aud^ nad^ furjer 3e^t ein.

2lm 2. ©ejember 1749 erging an Sonceji ein SSittjd^reiben ber abiigen

©täube öon 6lel)e=^ar! ^) , too e§ folgenberma^en^ei^t: „5^adf)bem

ctetoe=mär!ifd§e 9titterbürtige ©tönbe öernommen, ba^ einige Sanbräte

in ^iefigen beiben ^probin^ien angefteHet toerben börfften , fo Ratten bie=

fetbe äwarn gel^offet, erfud^en @ro. @j;c. auä) bienftergebenft, biefe ©ad^e

bal^in ju birigieren, bamit e§ l^ierunter bet) bem alten berbleiben mögen;

fal^ aber bieje Slnorbnung öon ©r. %l. 5Jlaj. bennod^ allergn. gut=

gefunben toerben möd^te, ]o erfud^en @to. @£c. biejelben inftänbigft, [ba|

©ie] burd§ 2)ero tool öermögenbe 35orfteIIung bet) l^öd^ft S)erofetben bal^in

beplftid^ äu |et)n geru'^en tootten, ba^ l^ier^u leine anbere al§ @in=

gebol^rene qualificirte ütitterbürtige beförbert toerben mögen, bamit alfo

biejergeftalt berjenige ©dftaben, meldten fie einige Sa"£)re l^er be^ benen

äufolge benen 2anbtag§recefjen i^nen ^jribatiöe combetirenben unb an

t)erjdt)iebene anbere nid^t -Qualificirte conferirten S)rofte= unb anberen

SSebienungen erlitten , in ettoa erfe|et toerben möge ; ©ie getröften fid^

umb beme^r einer l^od^geneigten äBillfa'^rung in biejem, ba in anberen

!öniglid§en ^probin^ien bergleid^en SSebienungen bon eingebo'^renen 3lblid§en

refbiciret toerben." ^m 9lobember 1752 toejiben fid§ bie ©täube toieberum

on ba§ Sfuftiäbepartement, ba§ ja äugteid^ bie §ol|eit§jad§en toa^rnal^m^).

©ie berufen fid§ auf ben Sfie^e^ bom ^af)xe 1660, ber eine ®eneral=

1) Sßgl. ©. 8 2lnm. 6.

2) Sßom 2. S)ej. 1749 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

3) @5enba.



10 Stbolf ©c^ia. [SSO

Konfirmation il^rer fämttid§en ^Priüitegien barfteEte ^), „unb biefertoegen

]§aben anä) beputierte Sanbftänbe nichts anbere§ öermuf^en !önnen, [al§}

e§ toürbc eine jold^e mertfroürbige löeränbexung in benen ßanbe§=6onftitu=

tionen il^nen pöor ju il^ren einsaitigen :|)flid)tmä§igen erinnerungen com»

municiret |et)n." S)enyeI16en ©inroanb er'^eBen fie nod^ einmal, al§ bic

(Jinfü^tung be§ ßanbrat§amt§ Bereits %at]aä)z getoorben tt)ar^). 3116er

ba nun bie Sanbräte einmal eingefü'^rt feien, jo l^ei^t e§ toeiter, unb

man bie wOi^Uätige 5lbftc^t be§ ^önig§ !enne, fo !§offe man, ba^ bie

neue Einrichtung gebei^en möge. 6§ folgt aber eine nochmalige SSitte

um 2lufre(i)ter!^altung i!§rer ^riöilegien unb barum, ha% nur pm Sanb*

tag berechtigte 9litter!6ürtige ju Sanbräten angeorbnet toürben.

Sn biefen ftänbifd^en (Sefud^en tritt in erfter Sinie ein fiar!e§ 531ife*

trauen gegen bie ganje ©inric^tung l^erbor, bie in bie re3e§mä|ige Sanbe§=

üerfaffung eine neue ^^nberung bradjte; in ber Sanbe§fonftttution ga]&

e§ feine Sanbräte. S)o|)t)elte§ 5Jti^trauen mu§te e§ ertoeden, bafe in

biefer Slngelegenl^eit, aßen ftänbifc^en Sted^tSanfprüd^en 3Utt)iber, bie fönig=

lid^en SBe^örben ganj unter fid^ berljanbelt l)atten , o§ne bie „^3flid§t=

mäßigen Erinnerungen" ber ©täube öor'^er anjuliören. Um nun, ba

ba§ ©anje boc^ nic^t me^r abäuroenben toar, bie Situation mi)glidt)ft

günftig 3U geftalten, fo ftettte man toenigftenS bie f^^orberung be§

„3fnbigenat§", bie in biefem f^atte befonber§ berechtigt unb au§fid§t§reic^

fd^ien, bo, tt)ie man tonnte, in ben anberen ^proüinjen ba§ Sanbrat§amt

g(eidE)fat[§ bem einl^eimifdjen ^bel öorbel^alten mar. ©d§lie^lid§ brachte

man ba§ SanbratSamt wegen ber äu^erlid^en 9(^nlid§!eit ber 3lmt§=

befugniffe nod^ in eine ibeeüe 33erbinbung mit bem alten S)roftenamt,

ba§ eine einträgliche Domäne be§ ein!^eimifd£)en 5tbel§ gebilbet l^otte^).

3lu§ biefem ®efic§tsfunft gefeiten , fonnte bie neue Einrid^tung für ben

Slbel fogar nod^ borteil^aft toerben; abgefel^en bon ber @inträglid§leit

mar noc^ bie Hoffnung gegeben, etma§ bon bem berlorenen Einfluß auf

bic SSertoaltung ^urücijugeminnen. ©o mußten gleic^äeitig SSefürc^tungen

unb .^Öffnungen bie ©tönbe 3U bex g^orberung füliren, bie Präger ber

neuen 5lmter au§ il^rer 5[Ritte ju roät)len.

E§ mar äunädift menig 2lu§fid^t bor^nben, ba^ biefe gorberung

1) Scottt a. a. D. 93ö. 1, 5«r. 262, ©..335.

2) «Dm 24. mai 1753 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.)

3) SDiefe 2tuffaffung, bie nur ein rein äuBerlid^er SSergleic^ red^tfertigt,

r^atte anä) (Socceji, ber am 19. 3(ug. 1749 (f. A. B. 93b. 8, yix. 199) bem Äönig

melbet, „ba& fd^on frül^er in Sreöe Sanbräte unter bem SfJamen Don 3)roften ge=

roefen feien, meldte bie meiften (Jameralfunftiouen in ii^rem ©iftrift voaf)x=

genommen Ijätten".
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ber ©tänbe erfüÜt toerben toürbe. S)er Äöntg l^atte ftd§ aicar ganj äu

Slnjang hai)in geäu^ett, ba^ an ©tette ber 9ii(^ter „einige berer bafigen

©tänbe ju Sanbtäten ßeftettet toerben muffen^). S)ieje Slnweijung ent=

fprong aber offenbar nur ber erften flüchtigen Erinnerung an bie S5er=

l^öltniffe, „toie e§ barunter in SJieinen anberen ^prcöingien gefaffet ift."

3fn einer ^abinetöorbre bom felben Jiage nämlid^ , bie an ben 5!Jlinifter

öon SSiered gerid^tet i[t^), fprid)t er ben Söunfd) au§, einen gettiiffen

©taböojfiäier, „toeit berfelbe in 5!Jieinen ^Utilitärbienften feinet f^unftion

nic^t länger borfte^en fann/' mit einer Sanbrat§bebienung , toobei ein

(Behalt tion ungefähr 400 Sttlr. fei, au öerforgen. ©^ fei i^m nun ber

©ebanfc ge!ommen, ob nid^t gelegentlid^ ber neuen ©injü^rung beg i?anb=

rat§amte§ in 6Ieöe=5Jtarf biefer Dffiaier mitüerforgt toerben fönne. S)iefe

2lu§fid§t auf bie SBerforgung emeritierter Dffijiere, bie ber ^errf(f)er al§

feine t)ome{)mfte 5pflid)t gegen biefe 5ßfeiler feines ^JlilitärftaateS anfa!^ ^)^

fd^eint fogar äunäd)ft ba§ ^auptintereffe be§ Königs an ber ganzen 6in=

ridjtung ausgemacht au ^aben. 5((§ ba§ ®eneral=S)ireftorium, getegent=

üd^ einer ©totfung, bie ber ^^ortgang ber 5lnge(egenl§eit burd^ ben 2Biber=

ftanb ber ^uflijöertoaltung erful)r, eine befinititie Drbre be§ ^önig§ in

biefer Slngelegen^eit l^erbeifü^ren tooHte, na'^m c§ befonberl auf biefen

^ßunft SBeaug unb fragte auni ©d^tuffe an, „ob toir ein ^rojeft ^nx

Seftallung ber Sanbräte, toorau aud§ einige DfficierS emp(ot)iret toerben

fönnten, alleruntert^änigft fertigen unb einfenben fotten ^)V' 3toei ^abinet§=

orbre§ beS ^önigg au§ ber 3eit ^^r legten ßntfc^eibung über bie 39e=

fe^ung ber neuen 3imter f(^ienen enblic^ feine ©teüung in biefer grage

gana beutlid^ a« äeig^n. ©in ö. SürgaS, ber um 35ertei^ung einer ber

bortigen SanbratSftetten gebeten l^atte, erl^ielt ben SSef^eib, eS feien ber=

gleid^en SSebienungen „nur bor alte gute OfficierS, bie ©r. Wlai. roo^t

unb tüd§tig gebienet t)aUr\^)." 2)er 50^inifter öon 25ietedE aber, ber

einen cleöifd^en Slbligen üorgefdalagen I)atte, befam bie 3Inttoort: ber

ßönig toiffe au§ ©rfa^rung, „ba^ me:^renteilS bie ßteöer au Sebienungen,

bie Slfftbuite, Sl^jplication unb ©infid^t erforbern, fo fc^tec^t bifboniret

feinb, ba^, toenn man biefetbe baau fe|et, e§ faft ebenfo gut ift, al§

ob niemanb baau befteltet toäre^)" S)iefe 6^arafterifti£ entfprad^ burc%=

aus bemjenigen Silbe be§ clet)if(^en 9lbel§, baS ber Äönig ein i^a^r

1) Ä.=D. an eocceji oom 28. ^uni 1749 (A. ß. 33b. 8, 3lr. 180).

2) Som 28. 3uni 1749 (A. B. Sb. 8, 3lt. 179).

3) ©. A. B. S8b. 9, 91r. 218, ©. 382.

4) 33er. Dom 21. Sej. 1752 (R. 96, 418 a).

5) 3Som 23. Qan. 1753 (A. B. Sb. 9, 3lv. 315).

6) 3Jom 24. 3)Mrä 1753 (ebenba 3ir. 332).
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frül^er in feinem „^oIiti|(^en S^eftament" gc3eid§net ^atte^). „Les C16-

vois," ]o fagt er barin, „sont des imböciles, confus et engendrös dans

l'ivresse de leurs peres, qui n'ont ni des talents, ni de l'acquis."

S)er Slbet ber (Braffd^aft Waxt toax in biefer Sammlung protiinäielter

6§ara!tertt)pen toeit Keffer baöon gefommen. ^l^re etrooS groBe ©r*

äiel)ung, l§ie§ e§ öon ben 5Jlärfern, mad^te fie ^xoax nid^t ju gtänaenben

SBeltmännern, aber fie ptten bafür ein '^öJ)ere§ Talent, ndmlic^ ba§,

fid§ bem ißaterlanbe nü|ltd^ ju mad)en.

S)iefen grunbfö^lid^en 6ntfd}eibungen be§ ^önig§ entfprad^ nun,

tüie fi(^ äeigen toirb, bte erfte SSeje^ung ber neuen £anbrat§ämter !etne§=

tDeg§^). @§ befanb [id^ unter i^ren Strägern nur ein frütierer Offijier,

bagegen fünf 35ertreter be§ einl^eimifd)en 9lbel§ bon (Eteüe^^Urf. 3u
biefen geprten aud^ bie beiben ^ar|dE)=^ommif|arien, biefelBen, bic öon

ber cteöifd^en .Kammer bod§ al§ unfähig au ber SSefteibung eineg fold^en.

5lmte§ bejeid^net toorben toaren^), S)a§ Sluffattenbe an biefer SQßa^l

er!(ärt [id§ inbeffen ganj einfad§. @§ waren offenbar finanjiette 9iü(I=

fidE)ten, bie fie öeranla^t 'Ratten. S)a§ ©enerolbireftorium l^atte fid^ in

erfter Sinie au§ bem @runbe nad§ i|rer 2;auglid^!eit für ba§ Sonbrat§=

amt er!unbigt, um im jutreffenben t^atit il^re „^iractamenter" pr 33e=

folbung ber neuen ^Beamten mittierroenben p fönnen*). S)ie 33efoIbung§=

frage l^atte fid£) nämlid^ a(§ bie einjige größere ©d§tt)ierig!eit für bie 35er=

ttjirflid^ung be§ ^Iane§ l^erauSgefteHt.

S)er ^önig l^atte gleid^ ju Einfang er!(ärt, „ba^ feine je^igen Um=

ftäube nid^t anliefen, ba§ er jur ©alarirung ber Sanbrdte einigen f^onb§

anttjeifen fönne". @§ bleibe ba^er fein anbereö „ßjpebienö" übrig, aU
ba§ biefer au^ ben bischerigen 33efo(bungen beriRidEjter genommen tijütbe

;

babei muffe aber nod§ foöiel übrig bleiben, ba^ bardug nod^ ben neuen

ßanbgerid^ten „einiger 3ufc^ub" gefdf)e!§en fönne. |)ierüber fottte fid§

ba§ @eueraIbireftorium mit ßocceji" güttid^ einigen^). 5n§balb ex^oh

fid^ aber gttifd^en beiben 9leffort§ ein "^artnäcfiger ©treit über ben 5Robu§

biefer Seilung. S)ie ©ifferenj gipfelte in. ber f^-rage, ob man bie bi§=

I)erigen ßinfünfte ber fRid^ter, je nad^bem fie biefe für Sufttä= ober

S3ern)altung§gefd§äfte belogen l^ätten, bon einanber trennen fönne unb

folte. Die Suftiäbertoaltung bel^auptete, nid§t§ bon ben bisherigen

1) ©. A. B. m. 9, yix. 218, ©. 360/361.

2) «gl. unten ©. 14.

3) «gr. oben ©. 8.

4) ©. oben ©. 7 2lnm. 1.

5) ©. oben ©. 11 2lnm. 2.
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ftel^enben ©infünften her Stid^ter oBgfben ju fönnen, ba bie neuen

ÄoEegten nad^ ber geplanten ftaifen 6in|(j§rän!ung ber ©poiteln t}aupt=

jäd^Iic^ auf bie SSefolbung angehiiefen fein toütben ^). ®em Könige lag

boä) auä) bie <Baä)t ber Sfuftij ju fe'^r am ^erjen, unb ßocceji mit

jeiner teformatotifc^en ©nergie imponierte it)m ju fel^r, al§ ba§ beffen

bringenbe Sinwänbe Bei Xijxn fein ©e^ör gefunben Ratten. 2Benn il^m

anfangt noc^ bie ©infü^rung be§ 2anbrat§amt§ al§ nnumgängtid^ not=

wenbig erfcfjienen war, jo ^k^ e§ jpäter gocceji gegenüber: „@ä mürbe

5Jlir al]o je|r angene'^m jein, mann bieje 5Jleine Sfbee realifieret merben

!önnte^)". ©d^Iie^lid^ milligte er auc^ in einen 2luffrf)ub ein unb ge=

ne^^migte, „ba^ eine generale ©portelfaffe erricf)tet merbe, um ju leiten,

mietiel nad^ ©atarierung ber barauf ajfignierten ©erid^te für 33efteIIung

ber ßanbräte übrig bleibe^)". 211^ nun aber ßocceji in ber 3tt'i|d^en=

äeit ben Drganifationgplan jür feine neuen ßanbgerid^te aujftellte unb,

aU ob nid§t§ gefc^e^en märe, biefen fämtlid^e Äameralfunttionen beließ *),

toanbte fic^ ba§ ©eneralbireltorium in ent|(^iebenem Sone an bie §ödf)fte

^erfon, erinnerte an bie früheren SSerorbnungen unb traf ben für bicfe

©teile entfdC)eibenbeu 5]Sun!t, inbem e§ auf bie i^ntereffen ber SJliütör»

öermaltung "fiinmieS. @§ betonte, menn ßoccejiä Slnorbnung befielen

bliebe, „ba^ fobann bie Sontribution§=^ardf)=5pDliäet) unb bie übrigen

öom Oleffort ber .Kammer ab^angenbe ©at^en, moöon bo(^ bie S5er=

pftegung ber Slrmee unb fo biet anber mid^tigeg abhänget, in ber größten

^onfufion fommen bürfte^)".

9lun traf enblid^ ber ^önig burc^ Äabinet§orbre öom 7. SfCinuar

1753 bie @ntfd§cibung ba^in, bafe bie i^uftiäfoüegia bei ben 5onb§ ber

©portelfaffen 3U betaffen feien, hingegen aber ba§, mag früher bie

üiic^ter au§ ben föniglic^en Waffen belogen l^ätten , ben ßanbräten 3U=

äufc^tagen fei^).

S)amit mar bie einzige ©c^mierigfeit, bie ber 2Iu§fül§rung nod^ int

SCßege geftanben l^atte, "^inmeg geräumt. S)ie Kammer ^atte fc^on längft

einen „ungefel^rIidC)en" 5pian entmorfen, „monac^ im 6Ieöifd§en öier unb

im ^Otärfifd^en anä} üier Sret)fe p formieren fein toürben'^)". ©df)lie^Ii(^

1) Socceji an baä ©eneratbireltorium oom 4. Qu^i 114:9. (A. B. S3b. 8

©. 349 ff.)

2) S3om 15. Su(i 1749 (ebenba 3lt. 189).

3) Sßom 25. aiuguft 1749 (ebenba mv. 199).

4) SSom 9. 5Rooem5er 1752 (A. B. Sb. 9, ©. 500 ff.)

5) »gf. o6en ©. 11 2lnm. 4.

6) Ä.=D. oom 7. Januar 1753 (R. 34 3lv. 85 a. 1).

7) Ser. oom 5. ©ept. 1749 (Rep: Cl.-M.St. a. a. D.).
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tie^ man im (Stebifd^en einen Ärei§ fallen unb legte bamit ber neuen

SanbratSöertoaltung folgenbe ißeäit!leintettung äugrunbe^): ^n ber

^roüin^ ßieüe bilbete man au§ bem toeftr'^einijcfien ^^eil ben ßteöijd^en

Mui^, ber 14 9tmter unb 15 SfUtiSbtftionen in fid) fd^lo^; ben oft=

tl^einifc^en Seit ^erlegte man in einen nörblic^cn, ben ©mmerid^fd^en

^rei§ (6 ämter, 9 ;3uti§bi!tionen) unb einen füblic£)cn, ben Söejeljd^en

Äreig (10 3lmter, 12 ;3uri§biftionen). S)ie 5|3robinä «iJlar!^) jerfiel

norbtt)ärt§ ber ülul^r in ben .g)ammy(f)en ^rei§ (5 ämter, 4 ,^errli(f)!eiten)

unb ben ^örbif(^en ^rei§ (3 ämter, 12 ^errtid^feiten) jübtoärtS bieje§

giuffeS in ben Slttenaifd^en ^ret§ (2 tmter, 8 ©erid^te) unb ben

3öetterfd§en ^rei§ (7 tmter ober ©eric^te). S)a§ Territorium ber ©tabt

©oeft (Sörbe) 16Iic6 enblid§, altem ^erfommen entfpred^enb, Difi^iett ab=

^efonbert, gef)örte aber tatjäd^lid^ 3um ^ammfc^en .^reije. 21I§ @runb*

läge biente biefer Einteilung lebiglid^ bie gleidlimä^ige ßintool^neräaljl^).

S)ie ^ilbung beS fleineren ©mmeridifd^en ÄreifeS toar burdö natürlid^e

33er!e^r§l§inberniffe (Überfc^tDemmungen) Bebingt. S)en ßanbräten mürben

„^teigfd^reiber" (Äalfulatoren) al§ i^re „unmittelbaren ©ubalternen"

jugeteilt, bie aEe§ ju öerrid^ten Ratten, tt)a§ ber i^nen borgefe^te Sanb=

rat i^nen in 9lmt§öerridt)tungen auftrug*). ?lm 6. ^^eBruar 1753^)

mad£)te ein 9tef£ript be§ ®eneralbire!torium§ ber Kammer bie SSefe^ung

ber neuen 2anbrat§fteEen befannt. ^anaä) erl^ielt in ber ^^robinj ©lebe

hsn Söefelfc^en ÄreiS ber ßanbe§bire!tor b. 3Bt)lid^ ju S)ier§fort, ben

ßtebifd^en ^rei§ ber 6i§l§erige 5lu§!ultator bei ber bortigen .Kammer

b. ^o^felbt, ben 6mmerid£)fc^en ßrei§ ber biStierige 9}larfdC)=^ommiffariu§

b. @oor, 3fn ber ^probinj 5Rar! mürbe Sanbrat be§ ^ammfc^en ^reife§

ber 2anbe§bireftor b, b. Ülede, be§ .^örbif(i)en Greife? ber I6i§'§erige

^arfcl)=.^ommiffariu§ b. ©rüter, be§ 2[ßetterfd)en ^veifeS ber „dapitain

be§ 9^ettel^orftfc^en 9legiment§" b. ©roEman, unb enblid) be§ 3lltenaifd^en

JlreifeS ein b. SSaerft.

Unter biefen erften Sanbräten befanb fid^ nur ein auSgebienter

1) SJc^r. Seon^arbt, (SrbBefc^r. b. preuB- 3)lon. m. 4, 1. 2t5t. ©. 667 ff.,

2. mt. ©. 768 ff.

2) 3n Waxt bebten ftd^ nid^t, rate in ©leüe, ®ericl^tg= unb ^etmaltünq^'

bejtrfe. Sie „®eric|te" finb l^ier je nad^ il^rer ©löße teilä ben Sintern, teilä

ben Äirdöfpteten gleid^jufe^en. SDie „§errltc|fetten" finb nur jum Seit Quriä^-

biftionen im cteoifd^en ©inne, jum anbeten S^eit finb fie föniglid^e Sejirfe.

3) ©ie betrug nad) ber obigen SReil^enfoIge ber Äreife: 21044, 9182,

20 516, 20 618, 22 818, 15 428, 18050. töä^lung com Qa^re 1787.)

4) ©. A. B. m. 9 ©. 606 5Rr. 333.

5) Rep. Cl.-M.St. a. a. D.
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Dffiäier; nämlti^ ber ö. ©roEman. Slu^er i^m nnb bem b. SJlo^felbt

«ntftammten alle ßanbröte bem einöejefjenen 2lbeP).

6§ tft nid^t erfic^tlid§, toeld^e Umftänbe ben Äönig Betnogen l^aben,

mit ber ©ene'^migung biejer ÜJifte öon jetnem fo getoic^tig begrünbeten

©tanbpunft ^) berartig obäugel^en. S)er 5lu§fatt biejer ©rftbeje^ung

erjd^eint toie ein Äom|)romi^ jwifc^en ben beiben ^Prinjitiien be§ ^önig§

unb be§ ^inifter§ ü. SSiererf, bie botf) im @rnnbe ganj unüereinbar

miteinanber toaren.

aöenn ber Sediere barauf '^ingett)ir!t l^atte, ba^ bie Sanbräte ber

eingefeffenen 9litterfd§aft entnommen toürben, ]o !ann bie Stbfic^t, ben 3U

€rtt3artenben SBiberftanb biejer Äör|)erj(^ajt burdj eine jold§e 5Jta§na|me

p milbern ober ganj p bejeitigen, !eine§fatt§ ba§ ^au^itmotiö für i^n

l^ierp geioejen jein. S)ie SSerliner ülegierung War längjt ber ^^lotmenbig*

feit enthoben, auf bie regelmäßig, bejonberg auf ben aUjä'^rlicEien Sanb=

tagen erl^obenen SSejd^werben ber ßanbftänbe ernftere Sftüdfic^t nel^men

äu muffen. Sluc^ foßten fd)on bie @reigniffe ber näd£)ften golgeäeit^)

geigen, baß man fid^ nic^t fd^eute, ben ftänbifd^en Söiberfe^lid)!eiten

mit ben fd^ärfften 5JlaßregeIn entgegenzutreten. S)er näd^fte unb t)or=

nel^mfte Söemeggrunb für biefe ©tellungna'^me be§ 5Jiinifter§ !onnte biel=

me^r nur ber fein, ha^ er ba§ SanbratSamt, meld§e§ in ben alten

^roöiuäen in feinen Söurjeln mit ber ritterfc^cftlic^en ©elbfttiermaltung

ber Greife gufammenl^ing, in berfelben @eftalt nun auc§ auf bie mejtlid^e

^Proöiuä übertragen unb e§ ba'^er prinji^ieE mit bem eingef'effenen 2lbel

in organifd^e SBerbinbung bringen toottte.

S)er ©tanbpunit be§ .^önigg toar ein bireft entgegengefe^ter. 6r

traute bem ßleöifd^en 5lbel nic^t bie nötigen Slalente unb too'^l aud^

nid^t bie nötige (Staat§gefinnung ju, bie jur SSertoaltung eine§ fold^en

3lmte§ erfotberlid§ maren; aud^ mod^te er befürd^ten, baß bei ber i5^ort=

baucr ber Sanbtage in 6letie=5Jtar! bie Sanbräte ju feljr in bie lanb*

ftänbifd^en ^ntereffen öerflod^ten toerben lönnten. @r rooEte in biefe

Slmter lieber alte Offiziere einfe^en, bie aud^ toon 3lbel, aber öon au§=

toärtigem , maren , unb bei benen ttienigften§ bie ©taatSgefinnung nid^t

5tDeifel!§aft fein fonnte. ^[Rit folc^en ließ fid^ aber feine ritterfd^aftUd^e

©elbftbermaltnng organifieren ; ba§ 2lmt befam baburd^ t)ielmel)r einen

bureaufratifd§en 3ug-

SSei einer, au§ beiben in S3etrad§t fommenben Elementen gemifdt)ten

1) SSgl. „aiuffd^juönmg" ber cleuifd^en 9^ittei-f(|aft (©toatSard^io S5üffeIborf).

2) ©. oben ©. 11.

3) ©. unten ©. 18.
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Seje^ung nun, "mit fte bieje etfte toar, (ie| fid^ bie neue ©inridötung

hjeber im (Sinne ber ©elftfibertoaltung , nod^ in bem ber 23ureau!ratte

atoecEmä^ig toeiterfül^ren. Söenn eine fold^e ^wfontmenfteltung gteid^tool^t

borgenommen merben fonnte, ]o lä^t fi(^ boraug erje^en, ba^ jene i^tage

no(^ nid§t mit prinsipieller ©c^ätfe äur ©ntfrfieibung gegogen tDurbe.

3)iefe Unfic^erl^eit lie^ bei bet grftbefe^ung offenbar rein äufäüige

Umftnnbe ben 3ln§f(i)lag geben. @§ mag im ^lugenblid an geeigneten

Offizieren gemangelt l^aben, bagegen Werben, toie nad§ ber ©tellung=

nal^me ber Otitterfd^aft anjunel^men ift, öon btefer ©eite jal^lreid^e S3e=

Werbungen eingelaufen fein, bie bann bie minifterieEe Befürwortung

erl^ielten. S)a^ aud^ finauäieEe Erwägungen mitgefprod§en l^aben, würbe

fc^on erwäl^nt^).

S)iefe§ ganje S3erfa"^ren erÜärt fic^ lei(f)t au§ ber Unfertigfeit ber

gauäen Einrichtung. 2)ie jentralifierte SSureaufratie fottte je^t in biefen

^Proüiuäen pm erften 5[Rale bie SSe^irfSöerwaltung burc§ eigene unmittet=

bare SSeamte überne'^men. E§ !§anbelte fid^ babei um gan§ neue, be=

beutenb öergrö^erte SSe^irfe. .^ieröon würbe äunäd^fl bie töglid^e 2lb=

widEIung ber laufenben @efd§äfte berül^rt, bie einen biet größeren Umfang

annehmen Würben unb neue 3Inorbnungen ^jlanmä^iger 3lrbeit§teilung

erforbern Jonnten. Slu^erbem aber würbe bie S5erwaltung Wal^rfd^einlic^

oor gauj neue umfangreiche Slufgaben Wirtf(i)oftIid^er unb orgonifatorifc^er

9tatur gefteHt Werben, WeitauSfe'^enbe ^läm, bie über bie ©renjen ber

alten 2lmt§t)erWaItung Weit l§inau§ gingen. §ier blieben überall noc^

^yragen offen, bie in ber Sfnflruftion ber neuen Sanbräte ^) nur tl^eoretifd^

gelöft Waren, fjreilid^ l^atte bie 9legierung ja aud) angebeutet, ba^ fic

bie neue ßinrid^tung !eine§Weg§ aU abgefc£)Ioffen betrachtete^).

II.

6§ mu^te für bie ©tellung ber Sditterfc^aft 3U bem neuen Slmtc

öon Sebeutung fein, ba^ bie erften Sanbräte nidfit auSfd^Iie^ltd^ il^rer

Korporation entnommen Waren. 6ie l^atte in il^rer @efamtl§eit nur ein

Sfutereffe an biefem 5lmt, wenn el nid^t dl§ ein rein föniglid§e§, fonbern

äugteic^ aU ein ftönbifd§e§ erfd^ien, taa^ bei ber gemifd^ten SSefe^ung

bod^ nur unöottfommen ber gatt War.

Unb fo erful^r benn aud^ i'^re frü'^ere -Gattung fd^on gleid^ nad^

bem 3lmt§antritt ber erften Sanbräte eine merüid^e Slnberung. SSereitS

1) ©. oben ©. 12.

2) ©. A. B. 8b. 9, (S. 581, yiv. 320.

3) ©. oben ©. 7.
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auf bem cleöe=märfifd§en Sanbtage öon 1753^) entftanb eine 9Jleinung§»

öetfd^iebenl^eit barü'ber, ob bic neuen Sanbräte, fotoeit fie ber eingefeffenen

gtitterfdEiaft angel^örten, noc^ ba§ 9le(^t tiätten, am Sanbtage teiläu=

nel^men; man einigte fid§ fdilie^lid^ barauf, „bo^, weilen je^ige Sanb»

tätige fein SSotum et sessionem in benen %l. SoHegiü l^ätten, aud^

buxd^ge^enbS eben bie ©ad^en ref^icierten , toelc^e öotmalen bie Ferren

S)röfte toal^rgenommen gefiabt, befagte Sanbräte nic^t füglid^ öon benen

ßanbtagSöerfammlungen foüen abgel^alten werben !önnen". S)e§l^at6 jei

aud^ bem aui bem SJlärüfd^en erfd^ienenen ßanbrat gr'^rn. ö. SSaerft

„bieferl^alb nid£)t§ angumuf^en." %xo^ biefer jc^lie^lid^ erhielten @ini=

gung l^errfd^te bei einem Xeit ber Slntoefenben wo^I |d§on bie @mp*

finbung bor, ba^ bie neuen Sanbräte im ©runbe mit ben alten 2)roften

wenig gemein Ratten. S)ie SSered^tigung be§ iljrer 5!Jiitte entnommenen

Sanbrot§, nad^ Überno'^me biefe§ föniglic£)en 2lmte§ nod§ aU SRitgtieb

ber Korporation aufäutreten, fonnte bereits je^t angezweifelt Werben.

(Sine fold^e ^lufioflung enttiielt nidC)tö me'^r öon ber frül^eren «Hoffnung,

bem ©tönbetum für bie i|m Wiberred§tüd§ öorent^attenen „SSebienungen"

in ben Sanbrat§ämtern einen @rfa^ ju fd^affen. 3lu(^ bog ^Jlifetrauen

gegenüber ben neuen Slmtern war nid§t befeitigt. S)ie SBefe^ung mit

eingefeffenen ©belleuten aöein erfd^ien nicf)t al§ eine auSreid^enbe Garantie;

man befürd^tete, ba^ bie bienftlid^e @in= unb Unterorbnung be§ 2lmte§

feinen ßl^arafter mel^r beftimmen Würbe, aU bie bamit betraute ^ev

fönli(i)feit felbft. ^n einer neuen ^Petition ber ©täube ^) finbet fic^ ba§

@efud^, ba^ e§ ben Sanbräten erlaubt fein muffe, Wenn etwa§ ^räiubi=

äierlid§e§ üerfügt Werben follte, „fold^e§ unb ba§ Wal^re SBefte be§ Sanbe§

nid§t nur bei ber Kammer, fonbern aud^ @w. %I. 5!Jlai. !^ö(f)ftfelbft

QÜeruntextl^änigft öoräuftetten." f^reitic^ würbe biefe ©tette nad^fjer au§

ber ^Petition geftrid^en, nad^bem ber S)ire!tor ber märüfc^en ©täube,

0. 9tomberg, felbft neuernannter Sanbrat, tierfid^ert ^atte, „ba^ bie

Sanbräte ouf ba§ wal§re 3Gßo^l ber Untert^anen mit inftruieret unb be=

eibet Währen." @§ fei be!annt, „ba^ ba§ ^^ntereffe ber Untert^anen

mit ©r. Ägl. ^aj. ;2fntereffe gar ju genau öerbunben, unb beS^alb bie

größte SSermutung, Wo nid^t gar ©ewi^l^eit borl^anben, ba^ jeneg fo=

wollt, al§ biefe§ jum 5lugenmer! ber !gl. .iöebienten genommen Werben

folle" ^). 2lud§ !^ier alfo übte bie 5perfonalberbinbung gwifd^en ber

1) ©. Rep. Cl.-M., Sanbftänbe IV, ^prot.

2) aSom 7. ajiäi-ä 1753 (Rep. Cl.-M. St. a. a. D.).

3) 33er. bei märf. ©tänbefgnbüuS ©Iberg an ben cleoifd^en, Änopg, Dom
21. aßai 1753 (ebenba).

gorfd^uttgen 3. branb. u. preu^. ®efc^. XXII. 2. 2
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neuen 33eamten!Iaffe unb ber 9litterjd§aft nod^ einmal eine Bcrul^igenbe

2öir!ung au§. 3fn3tDi|d)en ttjaren aBer bie näd^ften folgen ber neuen

©inrid^tung gteid^ einem großen Steile be§ 2lbel§ fe'^r empfinblid^ be=

merfbar getoorben. S)ie cleöift^e Kammer berjügte am 18. ^uni 1753 ^),

ba§ bie bisher öon ben ;Suti§biftion§=©encftt§|($reibern erhobenen @e=

6ü:^ren für bie @inj(i)rei6ung ber Quanta in bie SSüc^er ber ^ontri=

Buenten nunmel^r auf bie ^rei§fd§reiber sufammen mit bieffm ©efc^öft

ü6ergel§en joHten. S)ie abeligen ;Suri§biftion§=^n'§al6er, bie bie S)ur(j^=

fü^rung biefer neuen SSerorbnung eine§ 3:eil§ al§ eine erl^eblid^e ^e!uniäre

©c^äbigung empfanben, ba [ie je^t il^re @eri(^t§jd§reiber für biefen 9lu§*

fall an beren 6in!ünften au§ eigener Xa](i)t entfd^äbigen mußten, auf

ber anberen ©eite aber al§ einen miberred^tlic^en Eingriff ber !önig=

lid^en SSeamten in bie bon il^nen beanf|)ru(i)te ©teuerbertoaltung in

iliren Se^irlen, erl^oben anbauernbe 33ef(^tt)erben bei ber .Kammer ^);

unb bie ©tänbeforporation ber 9titterfd^aft, bie biefe Sefd^merben ju

t§rer eigenen 5lngelegenl^eit mad)te, tie§ burd§ il^ren ^orrefponbenten in

SSerlin bei bem 5Rini[ter bon SSierecE S5orftettungen mad§en. liefet riet

bringenb ab, bie <Baä)t bi§ bor ben ^önig ju bringen, moju bie ©tänbe

entfcf)Ioffen fdjienen. „3"'" toenigften", fd^rieb ber l?orrefbonbent^) über

feine SCubienj beim 5Rini[ter, „tnie iä) au§ bem 53ejeigen unb ^Inraten

bon ©r. @jc. toa'^rgenommen
, fo mö(f)te ein foId^eS fulmen barauf er=

folgen, tceld^eS ouf einmal bie ©runbbeften i'^rer (ber ©tänbe) nod^

übrigen bisher beibel^altenen ©ereditfamen ju Sßoben fdalagen möd^te".

Unb ba§ näd^fte 9Jlal tourbe ber 9Jlinifter nodE) beutlid^er *) : „ba ol^ne

bem bie ^^tation fd^on in einem fold§en fd^toarjen Stegifter ftünbc
, fo

fönnte fel^r leidet barau§ erfolgen, ba^ ©r. ^aj., um beren beftänbigen

SSefd^roerben auf benen ßanbtagen einmal ein @nb« ju mad^en, foldfie

gar aufjul^eben fidE) entfd^löffen , toie man benn bergteid^en SÖefd^toerben

attl)ier fe|r überbtüfflg , unb ber .^önig al§ ©ouberän in feinem Sanbe

fid^ nid^t§ borfd^reiben ober feine iSetoalt öon benen ©täuben einfd^ränfen

laffen moEte" ^).

1) S3gl. ©cottt, m. 3, ytx. 1676, @. 1441.

2) ©. ä. S. Sefc^roerbe be§ gr^n. o. ©artrop »om 21. Slprtl 1753 (Bep.

Cl.-M.St. 0. a. D.).

3) D. Draen an bie @t)nbici oom 27. Dftofier 1753 (ebenba).

4) 2)e§gl. üom 20. 3tov. 1753 (efeenbo).

5) ®§ rourbe bamali tDirfttdö in 3Serl^anblungen be§ ÄöntgS mit bem

©eneralbireftorium unb bem auSroärtigen Departement erroogen, ob bie cleoe:

märfifdöen Sanbtage nid^t aufgehoben ober bod^ eingefc^ränft roerben fönnten,

roie bieg fd^on unter ^^riebrid^ SBil^elm I. seitroeife gefd^e^en roar (A. B. S8b. 1,

e. 598 ff., m. 3, ©. 371). 3lm 18. 3«ärj 1754 erhielt bie Äammer oom ©eneral^
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©0 lüurbe bie Sinfü'^mng be§ 2anbrat§atnt§ mit tl^ren f^otgen bie

SSeranlaffung ju einem .^onftüt, ber ben ritterfd^a^tUrfien ©täuben bie

„@runbfeften il^rer ©erei^tfamen" äu erjc^üttetn bxo'^te. 6§ toar flar,

ba^ biefe§ 6reigni§ bie ©teEung unb ©timmung ber ©tänbe gegenüber

biefem 2lmte nacii'^altig Beeinfluffen mu^te. S)ie ganje Einrichtung

mu^te nad^ ben ©reigniffen ber legten 3ett al§ eine ^anh^abt für bie

^Regierung erfd^einen, um abelige ^ritiilegien unb ben fie überttad^enben

©c^u^ ber ritterjd§aftlid§en ©täube unter bem ©d^ein be§ 9{ed§te§ öer=

le^en unb mifeadfiten 3U !önnen. ®te ßanbräte toaren nun in i'^ren

Singen nur nod§ föniglid^e SSeamte, benen man nid§t§ in ben 3Beg legen

toottte, bie fid§ aber auf bie SJerttialtung ber „Stmter" befc^ränfen unb

ben Sfunäbiftionöl^erren in i^ren SSejirlen freie ^anb laffen fottten^).

®er Slbel l^atte je^t an biefen Slmtern fein Sfntereffe mel^r. SSei ent=

ftel^enben 'iSalan^en liefen bon biefer ©eite faum mel^r 35etoerbungen ein,

jo ba^ bie ©tetten jum größeren 2;eil mit 53ürgerlidE)en unb au§=

gebtenten Offigieren befe^t mürben^). 3lbelige Sanbräte fudt)ten t!^re

©imijfton nad§^).

@§ toar aber nod^ ein anberer Umftaub, ber biefe Snttoicflung ber

S)inge öeranla^te. S)ie ©täube*) l^atten bie nid^t unÖegrünbete 3lu§=

fidfit, ba^ biefe ganje ©inrid^tung toieber aufgel^oben toerben toürbe; fie

festen babei t^re Hoffnung tu ben 9ladC)fotger S5ierecE§, ben 3Jlintfter

b. SSorrfe.

3lm 9. ^Jlobember 1753 toar ba§ britte Departement be§ @eneral=

bireÜoriumS an ©teKc be§ öerftorbenen b. SSieredE bem ^xf)n. b. 33orcEe

übertragen worben. @r toar fd^on unter ^^riebrid^ Söill^elm I. Äammer=

Ijräfibent bon 6;teöe=9Jlar! fotoie ben übrigen im äöeftfälifd^en gelegenen

|jreu^ifd§en ©taatSgebteten getoefen^). S)ie «l^offuuug ber ©täube, ba^

er al§ ^inifter il^re <Baä)e bertreteu toerbe, grünbete ftd§ barauf, ba^

bireftortutn ben Sefd^eib, ba§ auf bie fönigt. 9tefo[ution l^in von nun an bie

bortigen Sanbtage jur SSermeibung oon ©jjeffen unb jur „^Jlenage" beä Sanbeä

nur alte 3 ^a^re abgehalten rcerben foHten (f. A. ß. Sb. 9, ©. 702 ff.).

1) ©tänb. eingäbe ü. 15. ajiärs 1754 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

2) 3Sgr. unten ©. 21 2lnm. 1.

3) Serid^t ber Kammer 0. 28. ^uni 1765 (©eneralbireftorium ereoe,

3:it. IX, 3lv. 1, 33b. 1.

4) Unter ben „©tänben" rairb l^ier, rote fernerl^in, nur ba§ ®orpu8 ber

Siitterfd^aft cerftanben, ba§ in biefem ^ufatuwtenl^ang allein in g^rage fommt.

5) 1738 in Ungnaben enttaffen (unter ber Slnfd^ulbigung ber SSerle^ung

feineg SlmtäetbeS unb ber Sauernfd^inberei), ging er bann in l^effen=faffe[fcl^e

S)tenfte unb tourbc auf fein ©efud^ von ^riebrid^ II. fel^r gnäbig roieber in ben

SDienft genommen (A. B. m. 9, ©. 689).

2*



20 2tboIf ©c^ia. [340

ftc t!§n aU SRitgtieb it)xzi Korporation Betrad^teten ^). 3unö<JÖft ^^ttc

|td§ ber 5Jttnifter freittd^ äiemlicf) jurüd^altenb gegenüBer ben nun an

itjn gelongenben ftänbijd^en SBefc^loerben gejetgt. @r erüärte, er fönne,

„ba er at§ SonftatuS mit babei intereffieret , bie^e ©arfie eBen nid§t fo

nad^brücfti($ treiben." ^m übrigen fagte er ^u, \\ä) burd§ perjönlid)e§

©tubium ber betreffenben Sl!ten „üon ber roa'^ren SScjd^affen'^eit ber

©ad^e äu unterricfiten^)". ®er f^ortgang ber 2lngelegent|eit erlitt bann

burdf) ben l^ereinbrec^enben Krieg eine fiebenjä'^rige UnterbredEiung. S)o(^

toaren bie 6tänbe äu @nbe biefer 3eit i^d^t äuöerfic^tlicf) geftimmt.

%U fie burd) il^ren Korre|ponbenten auS SSerlin bie ^lad^rid^t erl^ielten,

e§ jei -Hoffnung öorl)anben, ba| nton, nad^bem fürälid§ ben 9tat)enl=

bergijc^en ©tänben ba§ 9iec^t ber freien ßanbrat§h)a|t öerlie'^en toorben

fei, für bie bortigen ©tänbe ein gteid^eS ^Priüileg au§tDir!en !önne, ba

be!am jener bont fiänbifd^en ©t)nbifu§ jur Stntroort, ba^ feine „Ferren

prinzipalen" eine ganj anbere 5Reinung bejüglic^ ber Slnfe^ung ber

Sanbräte ptten ; fie todren öielme^r ber .^offnung, ba^ biefe toieber ab=

gefdCjafft unb bamit bie Sage „auf ben öor'^erigen ^ü%" äurü(!gefül)rt

Werben tt)ürbe^).

S)iefe .^Öffnung ber ©tönbe toar in ber %ai nid§t unbegrünbet.

S)er 5Rinifter o. SBortfe %atk am 27. September 1763 ein ©d^reiben

be§ Sanbratg ö. Quabt er:§alten, Worin biefer um feine dntlaffung au§

bem S)ienfte bat. 3l(§ ©runb für biefeö @efud§ gab er an, ba^ e§ für

einen ^onn öon ©taub unmöglid^ fei, in biefer 5]ßroöin3 ba§ 2lmt eineö

Sanbrat§ äu beüeiben. ^n ben ^probinjen be§ Dften§ fei ber Sanbrat§=

poften in ber jtat für ben erften ©beimann fel^r geeignet, dagegen

öerbiete l)ier bie geringfd^ä^ige unb befpotifd^e S5el)anblung , bie ben

Sanbröten öon ber Kammer juteil Werbe, b. ^. öon Seuten, bie, wenn

fie nidöt ben jlitel eine§ Krieg§rat§ fü'^rten, jebem SSürger§mann gleic^=

[teilen würben, biefeg Slmt p „ambitionniren", obwol^l e§ ju feiner

nu^bringenben S3e!(eibung ber erften ©belteute bebürfe, Wä^renb er je^t

ben ©ol^n eine§ Kird§enbiener§ jum Kollegen Tratte ^).

S)iefe§ perfönlic£)e 23e!enntni§ mad£)te bem 5Jtinifter !tor, ba^, wie

1) ®r entftamtnte jtoar bem pommerfd^en 2lbel, l^atte fid^ aber jool^t

tBÖI^renb feiner 2lmtötätigfeit in ©leoe^äJtar! ange!auft. Unter biefer iöebingung

fonnte bamalä bei bem ftarfen Sufamttxenfd^meläen ber Sütterfd^aft, rceld^er, enU

gegen il^rer frül^eren ©Eflufioität , je^t jeber Qunad^^ rciülommen fein mufete,

leidet bie aUitftanbfd^aft errooröen werben.

2) D. Droen an bie @t)nbici 9. SWärj 1754 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

3) SSom 24. Qan. 1764 (ßep. Cl.-M.St. IX, 20).

4) ©eneralbireftorium Sleoe, 2:it. IX, ytv. 1, 33b. 1..
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hu S)tnge lagen, bie Beiben ^Begriffe „^tbel" unb „ßanbratSamt", bie in

ben öftlidien 5proöinäen faft untrennbar miteinanber berbunben waren,

fidt) l^ier gerabeju gegenfeitig au§f($Ioffen. Unb aud^ ben ®runb biefer

gegenjä^Iid^en Sage !onnte er au§ bem ©dtjreiben entnel^men. S)ort war

biefe§ 2lmt ein toürbtgeS Qid be§ @^rgei3e§ ^ür ben erften gbelmann;

l)ier öerbot einem fold^en bie ©etbftad^tung
,

[id§ um ein Slmt äu Öe»

toerben, ba§ in feiner Sßeije bie Slnfprüc^e au| eine ftanbe§gemä§e ©tettung

erjuttte. S)er SJlinifter ernannte je^t beuttii^ ben i^rrtum , ben man

bigl^er begangen l^atte, inbem man ben 2lbel in btejen ^ßroöinjen p
ben ßanbratgämtern l^eranäog unb ber 53leinung war, bomit biefelbe

öorteil!§afte Kombination ftaatlidCier unb ftönbifc§=abeliger i^ntereffen l§et=

gefteltt p l^aBen, Wie in ben alten ^probin^en. @r fa^, ba^ ben

beiben S^nftitutionen l^ier unb bort nur ber 9lame gemeinfam War. S)a§

über ftanb Bei i'^m feft, ba^ ba§ ßanbrat§amt aud§ l^ier feinen Swed

nur bann erfüHen würbe, wenn man e§ feiner ganzen eigentümlid^en

Silatur nad^ in ben Söeften berpflangen lonnte. ^n einem „Promemoria"

Brod§te er feinen Kollegen bom ©eneralbireftorium biefe. feine Überäeugung

pm 3lu§bru(I, inbem er eine !(are SlÜernatiüe [teilte.: „3fft e§ mögtic^,

bie ßanbräte l^ier in eine folc^e ^ftiöität, Wie in ben anberen ^probinjen

3u fe|en unb i^nen bie nötige 3lutorität äu berfd^affen, ober ift e§ Beffer,

fie Wieber einge'^en ju laffen, ba ein jebeS 3lmt unb 3^uri§bi!tion fein

Ouantum ber Kontribution jur DBer=(5teuer!affe abliefern unb fi(^ biefer=

l§aIB mit berfelBen Bered^nen !ann^)?"

t^ür ba§ täglid^e {^^unftionieren ber 3SerWaÜung§mafd§ine beburfte

man alfo feiner Meinung nad§ ber ßanbräte gar nic§t. 33}oIIte man
aber, wie im ©ften, bie S5erwaltung mit bem Öeift fetbfttätigen 3nter=

effe§ BeteBen, fo mu|te man berfud^en, biefe§ 5lmt fo umsugeftalten,

ba^ e§ wie bort ein 3iel abeligen S^rgei^eS fein würbe. @§ mu^te

umgeftaltet Werben in feiner fo^ialen unb bienftlidC)en ©teEung, um e§

3unädE)ft für einen ©beimann üBerl^au^t annel)m6ar ju mad^en, ber nad^

wie üor in „Sonnejion" mit feinen ©tanbeSgenoffen BleiBen Wollte,

©in barüBer i§inau§ge'^enbe§ Befonbere§ Sfntereffe für biefe§ 3lmt fonnte

Beim 2lbel nur baburd^ erwetft werben , ba^ e§ i^m ermöglid^t würbe,

bie ber Korporation jugrunbe liegenben ge.meinfamen S3eftreBungen, wie

fie fid§ auf ben ßanbtagen Betötigten, in ber SSerwaltung be§ ßanbrat§=

amte§ ju öffentlid^er Geltung ju Bringen. 9lur unter biefer SBorau§=

fe|ung fonnte au§ bem 6or^u§ ber 9titterfd^aft ber föniglidl)e ßanbrat

I)erüorge|en. 3)er ©taat mu^te bie nü^tic£)e g=rudt)t biefeg 5lmte§ erft

1) aSom 16. Dftober 1763 (efienba).
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QU§ ben ^dnben be§ 5lbelS empfangen. S)a§ toat, jotoeit e§ auf ben

5P^iniftcr ö. SSorrfe an!am, bie 2lu§ft(^t für ben Slbel, unb e§ tcat nid^t

toentger, al§ er irgenb öeilangen fonnte. S)a§ 5tmt joltte triebet ein»

gelten, toenn e§ nid^t auc^ l^ier eine „be§ erften 6betmann§ toürbige"

©teltung erl^alten Jonnte.

35orcfe tiet im ©enerolbireüorium, bie in biefex i^rage etforbetlid^c

Unterfuc^ung bem ©el^eimen ^inanstat ö. <^agen aufzutragen, ber gerabe

im ßleöifc^en raeitte, unb gelegentlich be§ bortigen ßanbtageä bie befte

(Selegenl^eit ^afie, \iä) fowol^l mit ben „Collegiis" al§ ben ßanbftänben

barüBer p Befprec^en. 5ln biefen erging nun aud^ ber entjc^eibenbe

Sluftrag öom ©eneralbireftorium ^). „B. 2Jl. Ratten jonft ben ganzen

S)ienft eines Sanbrat§ jum «Soulagement unb jur ®iftin!tion ber baju

gef(i)id£ten ritterbürtigen unb mit abeligen ©ütern angejeffenen Ärei§=

genoffen öorfietialten." 2BoI)er !omme nun bie „SBilipenbeuä" be&

bortigen SIbelä gegenüber biefem Slmte?

2lm 22. gebruar 1764 fanbte ö. .^agen feine „ol§nma§gebIid§en

(SJebanfen, bie S3erri(^tungen ber cletiifd^en ßanbröte betreffenb", al§

9lefultat biefer Unterfuc^ung ein^). 6r l^atte in S5erbinbung mit ber

clebifc^en Kammer feftgefteEt, toetdöe Gonget unb 9lad^teile für ben

S3ertt)altung§betrieb bie bi§l^erige Sanbrat§= unb ßreigöerfaffung praüifd^

p Soge geförbert l^atte. 9luf bienfttid^e ©rmägungen grünbete er nun

unter anberem jtoei S3orfd§läge pr 33erbefferung biefer ©inrid^tung, bie

unter ba§ Steformprogramm 33or(Ie'§ fielen, ^an muffe „in öer=

fd£)iebnen 35orfaIienl^eiten, unb too e§ in £ifonomie= unb ^otiäetifad^en

barauf anfommt, ba^ man ßeute öon Vorgefaßten, fd^äblid^en alten

(gebrauchen unb 5Jleinungen allmä^ti($ abjiel^t, ein öottfommene§ unb

imponierenbe§ Sßertrauen ermeden". 3Jlan fottte begtoegen äu ßanbräten

nur im ^rei§ angefeffene ©belteute beftetten. 3tt'£iten§ regt er an,

jWeien ber berjeitigen ßanbröte, je einem in feber ^roöinj, unter 6r*

nennung ju „ßanbeSbireftoren" „votum et sessionera" in ber Kammer

äu geben, bamit fie ©elegenl^eit ^^ätten, fid^ beiber ^robinjen mit 9lu|en

auäunel^men unb „fid§ auf bie 3tffaire§ beffer applijieren müßten",

hiermit toaren bie gorberungen 3Bordfe§ erfüttt, bie auf eine SSeränberung

ber foäialen unb bienftlid^en ©tettung biefeS 2lmte§, al§ unertäßtid£)e

3}orbebingung für abetige 3Imbition, gingen.

S)ie 5Borfdf)Iäge ^agen§ tourben auc^ an '^öd^fter ©teile genel^migt.

1) 2?om 22. Dftober 1763.

2) aSom 22. gebruar 1764 (©enerarbirettovium Sleoe a. a. D.).
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unb Balb barauf erging an bie debijd^e Kammer eine Sßerfügung *), bo§

Mnftig|in an ßanbröten „!eine anbete ©uBjefta, al§ reci)t tüchtige unb

ca^jable Seute üon Slbel" fiefteHt toerben jotCten, „aI§maBen jonften mit

anbeten aU bergleid)en ©ubjectiS unb auf beten SDei'tetität man \iä)

ni($t gänalic^ öerlaffen !ann, Söit '^öc^ftfelbften belj Unfern guten unb

2anbe§0ätetlic^en @inti(i)tungen, fo 2Cßit äum Seften be§ ßanbe§ maciien,

nid^t au§ ber ©teEe nod^ forüommen fönnen". ^urs barauf 2) toutbe

Bei einer entftel^enben SSafanj ba§ SSerfa'^ren grunbfä^tid) baljin feft=

gelegt, ba^ in einem fold^en fJaHe bie lammet ben ©täuben bon bet

gtittetfdiaft^) aufäugeöen ^a'bt, „atoei 16i§ brei liabite, ritterbürtige unb

in bortigem Äreife angefeffene ©ubjecta gu biefer ßanbratSbebienung in

SJorfrfitag au bringen". Sie Äammer foE bann mit Slbgebung eine§

|)fIici)tmäBigen @utac§ten§ aur »eiteren SSerfügung an ba§ @eneral=

bireüorium beridfjten. Sbenfo merben bie Beiben Ernennungen au Sanbe§=

bireftoren unb ^itgliebern ber Kammer genel^migt, bamit biefe „toon

bem ganzen 3ufammen^ang ber agendorum in ben ^Jrobinaen me'^r

au fait gefe^et toerben" *). ®ine fold^e ©teEung betrad^tete man nun

aber aud^ at§ ein milrbigeS 3tet abeligen @!§rgeiae§, man fat) fie fogat

im @runbe aU ein eigentlich red^t unöerbiente§ ®ef(^en! für ben 3lbel

an. „Sie Sanbräte muffen über^au^jt einmal itig^m, ba| fie fid§ be§

biftinguirten 5poften§, tt)oau Slbelige fünftig^in aüein au§ bortigen

^robinaen genommen roerben fotten, me'^r öerbienter madf)en, um aud^

nod^ bet Intention Unferer l^öd^ften 5perfon atebann in toid^tigeren

^poften geBtaudf)t metben au lönnen" ^).

Sn biefet ©tloattung fa"^ fid§ jebod§ bie gftegietung aunäd^ft ent*

täufd)t. „Sei ber toenigen 3l|)^tication berer mel^reften bortigen Sanb=

rate, bie \t)X @el§alt gana öerfel^tt al§ eine ^^enfion anfe^en toollen",

fo f)dU e§ f(^on im i^a^^re 1769, muffe, menn barin !eine Sßefferung

eintrete, eine SSeränberung getroffen, „unb bie benen ©täuben äuge=

ftanbene, aber aum 9lad^tei( be§ Ianbe§:§errlid^en unb be§ Sanbe§bienfte§

bisher ni(^t überalt angefc^Iagene äßal^l limitirt unb tüdE)tigere unb

1) aSom 9. Dfto6er 1764 (©eneralbireltorium SIeoc a. a. D. m. 2).

2) S?om 29. Sauuar 1765 (ebenbo).

3) S)ie Sanbräte foltten l^ier al\o vov ber ganjen Korporation ber abeligen

Sanbftänbe präfentiert rcerben, raäl^renb in ben öftlidfien ^rooinsen bie ein*

äetnen Ireiäftänbifd^en lörperfd^aften bie Sßä^Ienben roaren. Über biefen

grofien Unterfd^ieb ogL unten ©. 25 ff.

4) 58om 2. aiuguft 1746 (©eneralbireüorium Sleoe a. a. D. a3b. 1.)

5) gfleffr. 0. 23. Suli 1765 (ebenba).



24 2lbotf em- [354

BetrieBfamere ©uBjecta gu Sanbräten öon l§ier au§ angeorbnet toerben" ^).

<5§ toar ntd^t ju ertoarten, ba^ ba§ Sonbratgamt, audt) nac^ feiner öer=

änbex-ten (Stellung, bem 5(bel aU toürblgeS 3^el feines @:§rgeiäe§ er=

fdjeinen fonnte. ©egenüBer ber 3lu§[i(^t auf bie eigene SanbratSloa'^'t

liatte er fid^, freilid^ in ©rroartung ber 3lBfd§affung biefe§ Slmteg, Bereite

gleid^güttig unb ablel^nenb gezeigt ^). ©i^ unb ©timme in ber Äammcx

aBer war inbireÜ aU unöereinBar mit ber Seilna^me om 2anbtage

Be^eic^net toorben^). @g !ann ba'^er ni($t üBerrafd^en, toenn unter ben

feit^er Bon ber 9{itterfd^af t l^räfentterten Sanbräten *) "döc^ftenS bie |>älfte

bem ein'^eimifd^en 3lbel angeliörte. ^m @Ietiifii)en Begegnet man l§ier

ben Flamen: ö. 23^lanbt, ö. .g>ertefelb, to. aöitten'^Drft=(5on§feIb, b. 9tae§=

felb. SaneBen präfentieren bie ©tänbe aBer ben ©aläinfpeÜor unb

inüaliben Seutnant b. ipomiana, ben BiSl^erigen ^reiSeinnel^mer ö. SorBin,

ben früheren .^ammeraffeffor ö. ülobenBerg, enblid§ gar einen @e!^eimen

.^rieg§rat bei neumärüfd^en Kammer, ö. SSuggen^agen, ber fid^ ju einer

cleöifd^en SanbratSftelle gemelbet l^atte. ^m ^a^xt 1789
f(flogen bie

©täube fogar ben SSürgermeifter ber ©tabt 6mmerid§, ö. 9li(ier§, mit

bor^). 6§ ereignet fid^, bafe fie einen 5poften brei^el^n SJionate lang

unBefe|t unb burd^ ben ^rei§fd§reiBer interimiftifd^ bertoalten (äffen, fie

laffen fid^ Bei ber ^Präfentation oft Beraten unb fteHen bann Äanbibaten

auf, bie il^nen bor{)er al§ an "^ö^erer ©teüe gene'^m Begeic^net toorben finb.

Unter ben märfifd^en Sanbräten finben fid^ bom eingefeffenen 5lbet

bie Flamen: b. (Siüter, b. .^öbel, b. Slecf, b. Raufen; biefen aBer

treten gegenüBer: b. .^olprintf, b. üteeben, b. 3<iftrolü, b. Un^er,

b. Utmenftein^). Sediere finb toieber jum großen Seil eliemalige Offiziere,

bie auf p^eren SBunfd^ frdfentiert merben^). S)aneBen mirb bielfad^

bie SSebingung ber ^reiSanfäffigleit bon ben ©täuben bernad^läffigt unb

1) 9?om 17. 3an. 1769 (Rep. Cl.-M, XI, a).

2) ©. oben ©. 20.

3) ©. oben ©. 17.

4) 2Bte unb wo bie SDBal^Ien oorgenommen tourben, fonnte nid^t ermittelt

werben. ®ä flefd^al^ bteä aber rool^I !aum auf ben Sanbtagen, äumot bann vieU

fad^ längere Safanjen erfolgen mußten. 33ielmel^r werben fie raie alle ftäbtifd^en

älngetegenl^eiten aufeerl^alb beä £anb= unb S)eputation^tageä bel)anbelt raorben

fein, inbem ber ftänbifc^e S)treftor mit bem ©^nbifuä bie ©ad^e fd^rifllicl^ auf-

fegte unb bann unter ben 2JJitgltebern jirfulieren liefe, roobei jebeö berfelben

fein SSotum barunter »erjetd^nete.

5) @. JReffrtpte d. 12. gebr., 2. ^uni, 1. ©ept. 1789, 26. ^uü 1796,

23. Mävi 1799, 6. 2tuguft 1801, 6. ^uü 1804 (Rep. Cl.-M. XI, a).

6) ©eneralbireftorium mavt, Sit. CLXXV, 9k. la, Sb. 2.

7) 3teffr. u. 10. gebr. 1769 (Senerarbireftorium eieoe a. a. D. 5ßb. 2).
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bann crft bott ber Slegierung geforbert ^). S)te|e aetgen üBetl^aupt burc^

i'^re ganje Gattung, ba^ fte ba§ i'^nen „rece^md^ig com^etirenbe" 9led§t

oft if)tx al§ eine löftige 5l5fli($t betraditen.

Slm beäeid^nenbften aBer für bie 5lujfaffung, btc ber 3lbel l^ier

and§ je^t nod§ öom 2anbrat§amte '^atte, ift ein ©efud^, ba§ ber Sanbrat

ö. Quabt on bie J?ammer richtete ^), berjelöe, ber baS Sanbrat§amt im

£)ften als ber erften ©belleute toürbig bejeid^net '^atte^). S)a§ ©ejud^

ging ba'^in, i'^m ben 2anbj^nbi!u§ 6amer§ aU Sanbrat löeiauorbnen,

fo ba^ biejer i|m fpäter nachfolgen foHe. 3)a§ toar natürlirf) garni(f)t

im ©inne ber 9tegierung. ©er öon ben ©tänben befolbete (5t)nbifu§

l^ätte ba§ 2lmt ju einem 5lnnej ber ftänbifc^en Korporation gemad^t;

bit Slegierung aber n}oIlte ^eröorragenbe 'üJiitglieber be§ 9lbel§ in biefem

Slmte für ben ©taatSbienft gewinnen unb in Konnej mit ber Kammer^

bel^örbe bringen. ®iefer i^all fennjeic^net treffenb, ttjie anber§ ^ier, al§

in ben alten ^probin^en, bie ©teEung be§ 9lbel§ jum ©taate unb feiner

SSerloaltung war.

S)er gro^e Unterfd^ieb lag barin, ba^ im einen f^alle, im Often,

bie ©tänbe ba§ l^öd^fte i^titereffe für biefe§ ^^e^irlSamt Tratten, wä^renb

tm äöeften ba§ gerabe (Segenteil ber x^aU tüar. ®er Unterfd^ieb toar

barin begrünbet, ba§ e§ bort „Krei§ftänbe" gab, '§ier nur bie gefamte

Korporation ber „ßanbftänbe".

^n ben öftlic^en ^probinjen l^atten bie ©tänbe längft aufge'^ört,

fid^ al§ Sonbftänbe an ber äJerWaltung ju beteiligen*), ©ie l^atten

ficf) ju einem fommunalen ©onberleben ganj in bie Kreife jurücigejogen.

S)ie Greife toaren l)ier ritterfdl)aftltdl|e @ebiet§förperfd^aften, bie burd§ ba§

3ufammentDac§fen ber gefd^loffenen abiigen ®ut§l§errfdC)aften entftanben

Waren, nad^bem fidl) bie alten lanbe§!§errlid^en ©e^irle, bie SBogteien

(2lmter), burc§ biefe fortfd^reitenbe ^Patrimonialifierung be§ S3oben§

immer mel^r äerfe^t l^atten. ^ier war ber 3lbel ganj unter fic£), er

re^jröfentierte ben Krei§, beffen SCßo'^l unb 2Be'§e fein eigene^ war. S)ie

Organe feiner ©elbftberwaltung waren ber bie (Sefamt^eit ber abiigen

@ut§befi^er bereinigenbe Kreistag unb ber bon il^m gewäl^lte S5orftel)er,

ber Krei§bire!tor. Snbem ber ßanbe§f)err biefen S5ertrauen§mann be§

KreifeS mit ber neuen ^ilitär=, @teuer= unb ^^oliäeiberWaltung be=

1) ©. j. 33. ©enerarbireftortum matt, %it. V, 9ir. 3.

2) me^h. V. 20. 9ioü. 1764 (Kep. Cl.-M. XI, a).

3) ©. oben ©. 20.

4) 2l6gefel^en Don ber furmätlifd^en „Sanbfd^aft", bem großen Ärebitroetf,

ha^ aber mit ber neuen ©teueroerrcaltung nid)tä ju tun l^atte.
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auftragte, üerBanben ]iä) bte Sntereffen ber ©taatSbertoaltung mit benen

ber freiSftänbifc^en <5eI16fttjerioaItung. S3eibe Steile !amen boTbei in

i^rent Siedet. 2)ie 3lu§fü!^rung bex [taatlid^en SSerorbnungen unb SSefe'^te

blieb im mefentlid^en Slufgabe ber .^reiöftänbe txa]t ii)xn lönblic^en

DbrigteitSftettung. S)ie Sidier'^eit öot ftaatlid^er @tnmifd§ung unb ba§

mit ber ©tanbfc^ait öerbunbene S^ntereffe fam toieberum ber S)urc^fül§rung

ber ftaatlid^en Intentionen zugute.

^ier toar für bie 6tänbe, eben toeil fie Ärei§ftänbe toaren, bic

eigene freie SanbratSWal^l öon ber l^öd^ften 2öid§tig!eit ; i^anbelte e§ fid^

boä) babei um ba§ leitenbe ^aupt i^rer Korporation unb äugleic^ um
benjenigen, in bcffen ^perjon ber ©taat mit feinen 3lnforberungen an

fie l^erantrat. 2luf ber anberen ©eite lonnte e§ nic^t fd^toerfatten,

S3ett)erber für biefe§ 9lmt ju finben. ^Patriotismus unb eigenes boben=

ftänbigeS ^Jntereffe, bie @^re beS i^m ern)iefenen SSertrauenS unb bic

äBürbe be§ föniglicEien SlmteS mußten jeben „^reiSgenoffen" ouf biefe

Stellung ^^intoeifen, eine ©teEung, in ber er auc§ nic^t in &e]a.1)x

!ommen konnte, öon ber Kammer „beS:tJotifd§" bel^anbelt äu Werben ober

irgenb einen feiner ©tanbeSanfprüc^e aufgeben äu muffen.

6§ mar felbft bem 5Jiini[ter b. SSorde, ber bod§ bie :|}oIitif(^en

©runblagen be§ Sanbrat§amte§ am ftarften erfaßt {|atte, entgangen, ba§

biefe ©runblagen in ben meftli($en ^proüin^en böEig fehlten; e§ fei benn,

ba^ man eine folij^e @r!enntni§ au§ ber öon il^m geteä^lten ^^oi^ni ber

fJragefteHung : ob eine Übertragung biefe§ 2lmte§ l^ier^in möglid^ fei,

ableiten tooEte. ©erabe feine gorberung, bie ßanbräte mit ber 9litter=

fc^oft unb i'^ren Sanbtaggintereffen in SSerbinbung ju bringen, beleud^tet

!(ar bie Unmöglid)feit biefeS Unterne:§men§. 5Der 5lbel beiber ^roöiuäen

war organifiert nur in je einer Korporation, bie bie SRitglieber innerl^alb

ber ganjen ^Probinj umfaßte, b. f). als ritterbürtige Sa nb [täube, bie

bann bei @elegenl^eit , bor aEem auf ben Sanbtagen, fid) ju einem

Sfutereffenberbanb für beibe ^proöiuäen äufammenfd^Ioffen. ©ie fteEten

eine rein perfoneEe Körperfd^aft bar. .^ier gab el feine ©ebiet§=

förperfd^aften, in benen ber Slbel „unter fid^" mar. S)ie 3lmter toaren

35ertt)altung§= unb äugleid^ ^ommunalbejirfe, bie nad£) ©tönben gemifd^t

toaren, unb bie 9Jlitglieber be§ Slbet§ na'^men l^ier ^öd§ften§ al§ „5Jleift=

beerbte" eine bebor^ugte ©teEung ein. ©ie lonnten als ßanbftänbe nur

baS Sntereffe be§ ganjen SanbeS öertreten. S)ie§ taten fie benn aud^

auf ben ßanbtagen, wenn gteid^ biefe SSertretung längft nur nod§ eine

fd^einbare mar, ba i!§re, bei ben eiuäelnen 5po[ten be§ @tat§ angebrad^ten

Sßünfd^e unb 33efdE)toerben feinen @influ^ auf ben ®ang ber SSerteattung

mel^r ausübten, unb ber Sanbtag folglid^ nur nod§ eine „fjormaütät"
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barfteltte ^). ©leid^tool^l 6eanf)3ru($ten fte nod^ eine Äonttotte über bie

gan^e SSertoaltung ber ^proötnj im ^inblid auf ba§ „toa'^te 58e[te be§

Sanbeg^)", unb quc§ ba§ 2anb |a:§ in i'^nen nod^ jeine SJei'treter, inbent

bie tion ben Kommunen öei ben Sanbtagen eingereid^ten @efu(^e um

©teuetremijfionen an fie geri(ä)tet maren.

x^üx eine Äörpeijc^ait mit fotc^en ^idm unb 3(nj|)rü(^en fonnte

e§ naturgemäß fein Sfntereffe ^aben, einen S3ejir!§poften , toie ba§

Sanbratöomt, mit einem ber 3^£|rigen ju fieje^en, ber äufällig in biefem

neugefiilbeten 23eäir!e angefefjen toar. (Sin Slbeliger , ber fid^ in biefen

^Proöinäen um eine 2anbrat§ftette öetoarö, mußte äuüor mit bett

irabitionen jeine§ ©tanbe§ ööÄig gefirod^en falben unb ganj auf bie

©eite be§ monard^ifc^en S3eamtentum§ übergetreten fein; e§ fei benn,

baß er biefeS 3lmt nur at§ eine ^ßfrünbe Betrachtete unb bie (Subalternen

für fid^ arbeiten ließ, worüber benn aud^ bie 9tegierung [tänbig ju ftagen

l^atte^).

S)ie 5Jlöglid§feit, bem 2anbrat§amte in biefen ^^proöinaen bie Sntereffen

einer ?lbeI§forporation bienftbar ju mad^en, toar unb blieb au§gefd§toffen.

S)emnad^ fonnte nur bie anbere ©eite biefe§ 9lmte§ l^ier jur ©eltung

gelungen. S)a§ 2anbrot§amt mußte ein btoßeg @(ieb ber bureaufratifd^en

©taatSöerwaltung toerben, »ofern e§ nid^t gelang, bie fommunalen

Drganifationen ber Slmter !§ier für bie neue SSejirfSöerwaltung ju öer=

werten.

III.

S)ie ginfü^rung be§ Sanbrat§amt§ in 6leöe=9Jiarf '^atte, wie bar=

gelegt würbe, eine Kombination ber biS'^erigen SSermaltungSbejirfe mit

ftc^ gebrod^t. S)od5 War biefe äunäd^ft nod^ nidt)t öoEftänbig burd^=

gefü'^rt Worben. ©inftroeilen ftellte fid^ bie neue ßreigöertoaltung nur

box im Sanbrat al§ il^rer ©pi|e unb im ÄreiSfd^reiber al§ ©ubattern=

beamten, mo^u al§ t)oliäeili(^e§ ßjefutiüorgan ber Krei§au§reuter trat,

ßanbrat unb Krei§fd§reiber erfe^ten in ben Ämtern unb 3furi§biftionen,

bie ber Krei§ in fic^ aufgenommen l^atte, bie 9tic£)ter unb bie ®eric^t§=

fd^reiber, bie in ben Ämtern öerfd^Wunben , in ben ^uriSbiftionen auf

i'^re iuri§biftioneIlen SSefugniffe befc^ränft toaren. dagegen l^atte fid^

ein @efdl)äft§3tt)eig ben SSejirfen ber neuen Einteilung bi§l^er nod§ nid^t

angepoßt; e§ war bie ©teuererl^ebung.

1) Sag ©eneralbireftorium an ben R'önic^ d. 12. SDej. 1753 (®eneral=

bireüortum Sleoe, 2:it. CXIII, ©eft. 1, 3lv. 4, ab. 1.)

2) ©. oBen ©. 17.

3) ©. o6en ©. 23.
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©§ tDor Bereits 1748, gelegenttid^ ber erneuerten Sfnftruftton für

bie clet)e=mär!t|(^e ß'ammer^), tjon SSerlin au§ angeregt toorben, bie

fRejepturen ber nal^e Bei etnanber tiegenben 2lmter unb ^trd^fpiele mit»

einanber 3u fombinieren , unb ]o !^ö(^ften§ 12 ©r'^ebungSBeäirte mit

£)6eretnnet)mern an ber ©pi^e ju bilben. ^Ran tooEte burd^ biefe ^a^=

nal^me einmal bie 9lbrec^nung mit ber Dberfteuerfoffe bereinfad^en , auf

ber anberen ©eite aber aud§ ben ßingefeffenen ein @r!§ebti(^e§ an ben

Unterl^aItung§foften biefer SSeamten erfparen, ba biefe i!§r @el^alt in

f5rorm öon ^ro^enten äugleid§ mit ben Steuern erhoben. S5erroirflid^t

tDurbe biefer ^5Ian in etwa? öeränberter ^^orm erft 1764 im 3ufammen=

l^ang mit ber 9iet)ifion ber Äreiöbermaltung. 5Jlan '^atte je^t feit bereu

€infül^rung neue größere SSejirfe, bie aud^ für ba§ ju beränbernbe

IRecepturtoefen bie ©runblage geben tonnten. 6§ erfolgte bemgemä| bie

©inrid^tung ber „^eigreäepturen^)". i^nner'^alb ber neuen Greife mürben

t)ie barunter faHenben alten Stejepturbejirfe berart !om6iniert, ha^ im

€tet)ifd^en nad§ ber neuen Drbnung neun beftanben (nämlidft im cleüifd^en

Greife öier, im mefetfd^en brei unb im emmerid^fd§en ä^ei), unb im

3Jlär!ifd^en bie gleid^e ^InjaTjl feftgefe^t teurbe (roobon ber i^ammfd^e

^rei§ brei, bie öon -g)örbe, 9Better unb Slttena je jtoei umfaßten).

2)ie „abeligen" Slejeptoren in ben ;3uri§bi!tionen tourben bon biefer

Kombination nidE)t berül^rt. S)iefe neuen SBejirfe "^eiBen nunme'^r Krei§=

ober ^auptreaepturen, bie il^nen borgefe^ten ©teuerempfängcr fü'^ren ben

Flamen KreiSeinne^mer. 6§ foEte nun aber mit biefer Slnberung ben

beerbten i^r l}ergebrod§te§ SGÖa'^tred^t nidE)t genommen merben, bielme'^r

foEte e§ lünftig bon it)nen in ber Söeife ausgeübt toerben, "öa^ je jtoei

deputierte au§ jebem jur -^auptrejeptur gezogenen ?lmte gemeinfam bie

9Ba^l bornöl^men.

@Ieid§mo'§I liefen, beöor nod§ bie neue ©inrid^tung tooEjogen toar,

äol^lreid^e S5ittgefurf)e bon Stmtern unb Äird)fpielen ein, »eld^e bie 33ei*

be^altung ber gtejepturen „in loco" anftrebten, bi§ bon SBerlin au§

t)erfügt mürbe, „ba^ nid^t bie geringften (Jinmürfe, fie mögen aud^

befielen hjorinnen fie moEen, toeiter angenommen toerben^)". S)iefe

2ßiEen§!unbgebung be§ @eneralbireftorium§ brad^te inbeffen nur bor»

läufig ben 2lbfd§luB ber ganjen Slngetegen^^eit. S)ie ©efud^e um ^er=

fteEung be§ alten 3uftanbe§ nal^men il^ren f^rortgang, unb fd^lie^lid^,

1) S8gr. A. B. 33b. 7, 8. 776.

2) Rep. Cl.-M.St. IX, 8 & 9: „3(legt. ju befferer SSa^rtte^mung ber

©teuerresepturen" o. SCrtn. 1764 (ogl. oud^ Scotti Sb. 3, 5Rr. 1822, ©. 1553).

3) gfleffr. t). 5. Tiax 1764 (Rep. Cl.-M. XI a).
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toenn aud^ erft nad^ geraumer 3eit/ Unite in ber %at bie SSerlincr

9legierung in bie alten 33al^nen äurüd. i^n äa^lreic^en f^öHen »erben

bei eintretenben SSalanjen ber ^reiSrege^jturen bie fomBinierten Sejirfe

toieber öoneinanber getrennt unb erl^alten il^re befonberen @innei§mer

äurürf 1).

®ie clebifd^e Kammer l^atte ber neuen ©inrid^tung öon Slnfang an

leinen 35orteil für bie äJerloaltung juerJannt, fonbern fie im ©runbe

als ganä 3toedto§ fieäeid^net. ©d^on in il^rem erften ©utad^ten ü6er

baS ^projeft^) l^atte [ie betont, ba^ bie barin angeftrebte SSejeitigung

Bon fiebrig ^ßofitionen in ber 9ted§nung ber Dberfteuerfaffe öon geringem

5flu^en -fei. ©teic^mo'^l nämlid^ »erbe ba§ Kontingent eine§ jeben 2lmt§^

unb @erid^te§ nad^ ber 2Ratri!el jäl^rlid^ befonberS au§gered§net , aud^

in jebem 2lmte unb ©eric^te „ju SHeguIierung berer ©peciat^?lotl§burften

unb 3^eben=@d§Iäge" ein bejonberer 2lu§jd^tag gehalten unb mithin nad^

toie öor eine befonbere 9ted^nung gefül^rt werben müfjen. 2ltjo muffe

cud^ ber KreiSre^eptor jäl^rlid) mit ber DberfteuerJaffe über jebeg 2lmt

unb ®eridf)t eine „fP^äiale 3lbredf)nung" Italien.

3Jian fanb in biefen 5proöinäen eine alteingebürgerte ©teuerbertoaÜung

öor. S)iefe mar l^ier bauernb auf beftimmte örtlid^e Sejirfe, bie Slmter

unb Su^i§biftionen
, feftgelegt, infofern biefelben bie einzige öorl^anbene

praftifd£)e ©runblage, ben SSered^nung§ma|ftab für eine 33e[teuerung über»

1)avipt bitbeten; waren bod^ innerl^alb biefer Sejirfe bie Quanta ber

Äird§ft)iele , SSauerfd^aften unb enblid^ bie ber einzelnen Kontribuenten

öerl^ättnigmäfeig ein für aEemal feftgefteEt. S)ie bireJten Dbiefte ber

SSefteuerung konnten bemnad^ nur biefe ganzen ^Sejirfe fein. Sine fold^e

ßinrid^tung bebingte naturgemäß, baß [id§ bie gefamte ©teueröertoattung

in oEen il^ren @efd^äft§ätoeigen, in ber SSerteilung, ßrl^ebung unb 3lb=

red^nung ber Kontribution an biefe SSejirte anfc^toß. ©aju fam nun,

baß aud^ bie in aHen anberen ©ebieten ber 33eäir!§öerlDaItung erforber-

IidE)en 5Jlittet pnäd^ft aU „2lmt§(aften" feftgefe|t unb bem 6teuerau§=

fd^lag al§ „5^ebenfdaläge" angefügt mürben; Worauf bann bie weitere

9le:})artition jufammen mit ber ber ftaatlid^en Kontribution unb nadC)

bem gteid^en ^JJtaßftab ber SBered^nung erfolgte.

3S^re organifd^e unb l^iftorifd^e ©runblage aber l^atte biefe ganje

(gintid^tung barin, baß bie genannten SSe^irfe eben äugteid^ Kommunat=

bejirle Waren; baß fidf) bie Kommunen bur(^ i|re SSertreter auf ben

1) ©. u. a. 3?effr. u. 13. 3«ärj unb 17. Sflprtl 1787, beägr. o. 12. 2)eä. 1796

Eep. C1.-M. XI a).

2) S?om 1. Dftober 1748 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).
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<5r6entagen an ber StuffteÜung be§ o^ani^n ®tat§ unb ber barauf

folgenben Üle|)artttion Beteiligten unb ii^nen enblid^ auä^, huxä) bie

i'^nen ^ufornmenbe ^teaeptorentoo'^l , eine ^itwitlung 6et ber ©teuer»

erl^eBung ^uftanb. ©o fteEte bie ^fnftitution ber grbentagc eine eigen=

artige 5Ber6inbung ftaatlid^er unb fommunaler ©teuerüerraattung bar.

SBie nun jebeS 2lmt aud^ toeiter'^in einen Ibefonberen ©tat Be=

nötigte, fo erforberte e§ aud^ feine eigene 25ertt)altung. S)ie 2tmter (unb

3uri§bi!tionen) Beftanben aljo nid^t nur al§ Kommunen, fonbern aud^

aU SSejirfe ber flaatlid^en 33ertt)altung inner^alB ber neuen Greife un=

berönbert fort. Sanbrat unb ^rei§f(^reiber
,

fottiie bie Äcei§einnel§mer,

fotoeit bie fomBinierten ©rl^ebungSbejirfe nidE)t toieber aufgelöft .toorben

finb ^), mußten bal^er für ieben biefer SSejirfe eine gefonberte SBerwaltung

führen. Söottten bal^er bie neuen ,^rei§Be^örben ben i|nen jugeteiefenen

5pia^ im SSerwaltungSleBen tuirüid^ auSfütten unb ntd^t Bto^ ju tat*

fäc^Iid^ untDtr!famen ^Rittelinftauäen jroifd^en ber Kammer unb ben

Stmtern l§eral6fin!en
, fo Blieb i'^nen nid^t§ übrig , aU mit il^rer 3;ätig=

!eit bort ein^ufe^en , wo ©rfal^rung unb ^Irabition ber in biefen

Sanben fo öermidelten ®efd£)äft§fü^rung borl^anben toar, unb tt)o fid^

au^erbem infolge alt{)ergebrad§ter Seilnal^me an ben öffentlichen 3ln=

gelegenl^eiten bie nötigen Organe öorfanben, üermittelft bereu allein bie

öon oben erlaffenen SSerorbnungen „en detail" ^meiimäBig 3ur 3lu§=

fü^rung gebrad^t toerben !onnten: S)ie Sanbräte mußten bire!t bie

Seitung ber ftaatlid^=!ommunaten Söe^irfe, ber einzelnen 3lmter^) über=

nel^men.

@§ ift leidet erHärlid^ unb nid^t altein au§ ber ungeeigneten 33e=

fe^ung biefer Stmter ^erjuleiten^), ba^ bie ßanbräte e§ tiierin, BefonberS

am Slnfang, an öielem feilten liefen. @§ lag für fie na'^e, ben Unter=

Beamten, bie Befonber§ Bei ber Kleinarbeit be§ ÄontriBution§roefen§ mit

ben ©ingefeffenen in ftänbigem S5er!e!^r [tauben unb ftd§ baBei am erften

1) Saä Äoffenroefen fd^eint nid^t etnl^eitnd^ geregert getoefen ju fein. Qn
ben Greifen, .rco eg Äreiäeinnel^mer gab, beftanben aud^ „Ärei§=" ober »^aupt=

rcceptur=Äoffen". Diiad^ einem ©teuerauäfd^rag beg 2lmte§ ©uiffelt üou 1792

(21. b. ^., %aä) 17, 11) floffen aber „jur ÄretgJaffe an ben §errn Äreiäein=

nel^mcr" nur bie SSorfpannfiEo für ben Sanbrat unb ben Äretäfd^reiber, ferner

beg lauteren „Souceur" unb beä Soptiften ©el^alt. S5agegen flofe bie Äontrt*

bution gteid^ jur „Ärieggfaffe". Sie ^irc^fpiele jährten il^ren Slnteil an Ie|=

terer an bie „2lmt§faffe".

2) S)ie Suriäbiftionen nai&men alä Äommuna(= unb ©teuerbejirfe unter

ber lanbrätlid^en SSerraaltung bie gteid^e SntroidEIung roie bie 2imter unb finb

Mf^ev im fotgenben unter biefen mit einjubegreifen.

3) @. oben ©. 23.
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bie @ad§!enntm§ öon ßanb unb ßeuten erteatöen, au(f) bte tDi($ttgeren

@ef(^äfte äu übertragen. <Bo tourbe benn Bei ber erften Steötfion ber

freist) ertoaltung (1764) ^) qI§ ein ©runbüBel Be^eid^net, ba^ bie 2anb=

röte metftenteil§ i:§ren Äreigfc^reibern äu biel üBerlaffen l^ätten ; tnfolge=

beffen feien bieje i:^nen üBer ben ^opf getoad^fen unb f^jielten „!teine

ganbe§regenten über ben muffeligen SSauern" ^). i5ferner tourbe bemerÜ,

ba^ bie ßanbräte \iä) bielfac^ öorfteEten, „i^rem officio ein öoEfommeneg

Genüge geleiftet gu l^aöen", toenn fte nad§ eingegongenem jä'^rlid^en

©teueronfc^reiben bie StuSfd^läge ge'^alten unb bie ©teuerred^nungen al6=

genommen l^ätten. i^m übrigen erliefen [ie bie au§ ber Kammer er=

gangenen 35erorbnungen burd^ 3^1^'^ulare toetter an bie 9ieäe^toten, in

Söege!6efferung§= unb 3lnl6aufad^en „recommenbirten fte bem Oieceptori

barunter ba§ SSefte" ,
jögen bon i^nen bie Quartal§= unb jäl^rlid^en

^fiad^rid^ten unb SEabetten ein, unb sögen burd^ toeitfd^toeifige @efdt)äit§=

fü'^rung Oad^en in bie Sänge, bie „burd§ eine Jurje Unterfud^ung in

loco" abgemad^t toerben fönnten^). 3n ben SSerl^anblungen 3tt)ifd^en

@eneraIbireftorium unb Kammer toä'^renb ber näd^ften ^toei Sa^re, bie

eine „erneuerte ^nftruüion für bie Sanbräte"*) mit fid^ brad^ten, ttJurbe

benn aud§ l§au^3tfäc£)lid^ mit barauf ^ebad^t genommen, jene (5ub=

alternen auf t'^ren @efd£)äft§frei§ ju befd^rönfen. S)ie ßanbräte folten

ben ateaeptoren, bamit biefe „in il^ren ^affen=©ad§en nid^t gauä biftra'^iert

unb in ßonfufion gebracht toerben" , au^er i!§rem „@m^3fang" unb toa§

baäu gel^öre, nid^t§ toeiter auftragen, al§ einige toenige genau umgrenzte

(S5efd)äfte ^). Um ba§ entftanbene Übergetoid^t ber ^reiSfd^reiber über

bie ßanbräte ju befeitigen, tourbe bom @eneralbire!torium eine „2;ran§=

location" ber erfteren angeorbnet®).

^an begnügte fic^ aber nid^t bamit, auf inbirefte SBeife, burd^

biefe SBerbote unb ©infd^räntungen für bie Unterbeamten, bie ßanbräte

3U energifd£)erer 2:ätig!ett äu ätoingen. (5§ tourbe bereits angeführt, ba^

auf ben SSorfd^Iag 0. §ogen§ l)in je ein ßanbrat in ieber ^robin^ al§

„ßanbe§bire!tor" ©i^ unb Stimme im ^ammerfoHegium ertiielt '). tiefer

S)ireftor foEte alSbann aUe ätoei ober brei SJlonate mit ben übrigen

1) ©. oben @. 22.

2) u. 3) Sertc^t o. ^agenS üom 22. gebr. 1764 [ogL oBen ©. 22] (©eneral-

bireftoriuttt ereoc, Sit. IX, 3ir. 1, Sb. 1).

4) gSom 27. ©ept. 1764 (ebenbo).

5) ajertd^t ber Kammer an baä ©eneralbireüorium oom 15. 3uni 1764

(ebenba).

6) 3leffr. oom 14. Sluguft 1765 (ebenba).

7) SSgr. oben ©. 23.
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Sanbräten ber ^Proöinä äufammentreten unb auf bieder Äonferenä joHtc

gemeinjd^afttic^ beraten toerben, „toaä in einem ober anberem Äreifc

6efonber§ anäumetfen, ju rebrejfiren unb au t)erl6e||ern." S)ie|e ®in=

rid^tung foHte eine „Slemulatton äur 3l|j|)lication tior ben S)ienft er=

wecCen." S)ie Sanbräte, ]o l^offte man, toürben fid^ baburdE) „eine 6e=

fonbere ßonfiberation fomol^I öon bem 6ommer=^oEegio aU oEen @in=

tDo'^nern be§ ßanbeg juäie^en" ^). S)iefe Steuerungen Jonnten , toenn fie

ri(^tig burd^gejüfirt tourben, in ber Slat eine gro^e SBebeutung für eine

felbftänbigere |)anbf)aBung ber lanbrätlic^en SSertoaltung geminnen.

3^nbem ein, toenn auc^ nur in längeren 3eital6[tänben tragenbe§, ÄoÜegium

ber ßanbräte in jeber ^proDinj formiert tourbe, ba§ in gegenfeitigen freien

5Jleinung§au§taufd§ über bie 2lngelegenl^eiten ber ben einjelnen anöer»

trauten Greife trat, ba§ bie grgebniffe biefei Beratungen ju gemein«

famen Einträgen äujammenfafete, unb baö enblic^ in ber Sage mar, burd^

feine 35ertreter, bie S)ire!toren, ber Kammer eigene SSorfd^läge ju unter*

breiten, toar ben ßanbräten bie 5Jtöglic^!eit gegeben, fid^ aU felbftänbigc

35ertreter i^rer Greife unb beren ^fnterejfen füllten äu lernen^).

S)a§ ®eneralbire!torium l^atte für feine gorberung, ba§ Sanbrat§=

amt in SIeöe=^larf einzuführen, au^er anberen ßJrünben oud^ ben ans

gegeben, ba^ man bie fo nötige 3luffid£)t über bie Oleäeptoren ben bi§=

^erigen Stid^tern nid)t übertragen tonne, ba biefe teil§ felber atejepturen

l^atten, teil§ mit ben gieseiptoren öerWanbt Waren ^). ©§ toor btcfer

„5ftepotiömu§" , ber al§ ein§ ber ©runbübel ber früheren ©inrid^tung

em|)funben toorben mar. hinter bem engen gufammen^ang ber 3Be=

amten mit ben gingeffenen argwöhnte man, unb gemi^ oft nid^t mit

Unrecfit, „S^ntriguen" unb S5eftec^Iid)!eiten , bie eine @cf)äbigung be§

©taate§ an feinen ©eföHen augunften ber Kontribuenten besmecften. S§

mar für bie ©teEung ber ßanbräte ju ben Äommunalbejirfen , il^ren

Beamten unb SJertretern, öon einer gemiffen SSorbebeutung, ba^ il^rc

ginfül^rung biefen 3uftänben ein @nbe mad^en foßte.

S)ie enge SSerbinbung, in ber bie mit ber @rl^ebung ber ftaattidf)en

1) ©. oben ©. 31 2lnm. 2 u. 3.

2) ®ä finbet ftd& nur ein ^ßrotofoU einer fold^en Sanbratäfonferenj , bie

am 17. gebr. 1765 bie ntärüfd^en Sanbräte abhielten. S?er]^anbelt rourbe u. a.

über eine aRünsregutierung, Sßerbefferung beä ©aläel, SJBerbefrei^eit im Sntereffe

ber g^abrifbcDÖIferung (bie l^ier gro|enteiIä eine länblid^e rcar). Sie näc^ften

Äonferenjen famen burd^ angeblid&e Slbl^altungen ber meiften Sanbräte fd^on nic^t

me^r juftanbe, unb von fpäteren Äonferenaen ift nirfjtä mel^r befannt (©eneraU

bireftorium ßleoe a. a. D.). '

3) @. oben @. 6.
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©teuetn Beauftragten 33eamten mit ben (Singejefjenen infolge be§ ben

©eetbten pfte!§enben 3Ba'§lred§t§ ftanben, toax für bie ganje ©teuer=

öerttjoltung ätoetfelloS öon großer S3ebeutung. ©teuerl§inter3iel)ungen,

„33erbun!etungen" jd§a|Öarer ©rünbe, SSegünfttgungen aÜer 2lrt tourben

t)ierbur(j^ geförbert; für ba§ Stem^io ber @rl§ebung toaren bie 2öünfd§e

unb bie S3equenilicl)!eit ber .Kontribuenten ma^gebenber , al§ bie redit»

jeitige S3efriebigung ber Gberfteuerfaffe. S5or aUem aber l^atte biefeg,

in ben 33etrteb ber (5taat§öertt)altung eingreifenbe 33orre(^t ber Äoni=

munen bieäBir!ung, ba^ le^tere fid^ ein 5!Jlitbe[timmung§re(^t über bie

.^ö^e unb bie SSertoenbung berjenigen ©ummen beilegten, bie für bie

fpe^ietten 35ebürfniffe beä 2lmte§ ju er'^eben waren. @§ beftanb bielfac^

noc^ bie Stnfc^auung, ba§ bie Oteseptoren bie bon ben Kommunen be=

fteEten Organe jur SSereinna'^mung biefer ©ummen toören^).

S)a§ ©teuerreglement öon 1764^) toie§ nun ben ßanbräten il)re

9{oEe aU Sluffid^tSbel^örben ber Ülejeptoren 5U. ©ie l^oben monatlid^

3>ifitationen ber „in i!§rem .Greife befinblic^en <g)au^3t=9tecepturlaffen" t)or=

junel^men unb bei SSorfinbung öon Unri(i)tigleiten ber .Kammer 5!Jlit=

teilung ^u mad^en (§ 8). S)er üte^e^jtor iiat monatlich ben 9fte[tanten=

jettel „bem i'^m öorgefe^ten Sanbrat" einäureid^en, unb biefer mu^ burdf)

3ioiIeje!ution „ben ©teuereinne^m er in ©taub fe^en, ba§ monatIidE)e

6ontribution§quantum an bie Dberfteuerfaffe abfenben äu fönnen" (§ 6).

®urd§ SSerfügung öom 12. Sejember 1772 würben für bie .Kontri=

buenten Quittungebüc^er eingeführt*'), in weld)en i!§nen ber üie^eptor

„bie entrid^teten Slbgaben fogteid^ einfc^reiben fott". S)er ßanbrat l^at

fidt) burd§ eine jä'^rlidfie Sfteöifion ber DuittungSbüc^er ju überjeugen,

„ba^ mit benen Kontribuenten rid^tig abgeredE)net Worben ift". 5lEein

e§ tritt in biefen @rlaffen bejüglid^ ber Oteje^toren neben ber 3lbfidC)t

ber .KontroEe nod^ eine anbere, me^r öerftedtte Stenben^ ju jtage. ^n
bem 9leglement öon 1764 wirb (§ 3) beftimmt, ba^ t)infort bie 9te=

jeptoren al§ @e^alt nur ein gijum, nämlid^ 3^/o ber p erl^ebenben

©umme, ju beanfprud^en t)aben. Über biefe 55e[timmung befd^Werten

fid§ balb barauf bie ©tönbe bei ber .Kammer*), nämlid^ barüber, „ba^

bie 9fteceptore§ auf fefte SSefoIbungen gefe^ Worben, ba e§ bod§ ber @e=

erbten, Weld^e bie ®e!§älter ober üiecepturgelber au§ bem i^l^rigen be*

ao^Ien, i^re ©ac^e ift, fidf) nad^ ^a^gabe be§ ©teuerregtement§ mit

1) über bie SRejeptoren al§ urfprünglid^ reine ©elbftüerroaltungSbeamte cgi.

^ö|fc^ a. a. 0. ©. 230.

2) ©. oben ©. 28 Slnm. 2.

3) Sßgr. ©cotti 93b. 3, 91r. 2068, ®. 1995.

4) 3Som 22. ©ej. 1773 (Rep. Cl.-M.St. IX, 9).

gorfd^ungen j. Branb. u. preu&. @e\ä). XXII. 2. S
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\1)mn be§I)all6 ju üergleid^en". S^nbem man bie (SeerBten baran l^inbette,

bie @ntfcf)äbtgung für ben 9leäet)tor nad§ eigenem grmeffen äu Beftimmen,

üeiior btefe ben Bisherigen dfjaraüer einer freitüiHigen ßeiftung, bie ben

^e^eptox |einerfeit§ öielfad^ 3U bienftmibriger 3^act)[i(^t unb ®eiättig!eit

Bei ber ©teuereintreiBung berpftid^tet l^atte; e§ toar ein meiterer ©d^ritt

Quf bem Söege, biefen ju einem reinen ©taatSBeamten ju machen. S)ie

in ber t^olgejeit äo^lreid^ einlaufenben ©efud^e öon 2lmt§beputierten ^),

i^ren 9fie5e|)toren gulagen getod^ren 3U bürfen, werben aBgelel^nt, ba

il)nen „feine S)i§pofttion üBer ben ©etbbeutel ber (SeerBten aufteile".

S)a§ 2Ba!^lre(i)t ber ©eerBten !§at man niemals aBpfd^affen gemagt;

man judf)te e§ i^nen inbeffen möglidE)ft ju öerfilrjen unb ju öerleiben.

5Die .Kammer toirb Bon SSerlin au§ getabelt, toeil [ie einen |d^on an«

gefegten S^ermin jur 9te3e|)torentDa!^l „auf bie Suftanj einiger angeB=

lid^er deputierter {)in" toieber aufgel^oBen l^aBe. „®urd§ bergleicEien

SSerjögerungen mirb ben !Iag= unb fd^reiBfüc^tigen (äingefefjenen ber

^mter nur @elegen!§eit ju ^lufregung neuer SSeitläuftigfeiten gegeBen,

unb eine ganj einfad)e @ac§e öermorven gemad^t" ^). S)ie äöal^ten

toerben al§ ein „jlummelpla| ber üBIid^en ^fntriguen" Bejeid^net, bie

„ben ©amen öon 3toi[tiö'E^^t^nf ©enunciationen unb 9tecriminationen

aueftreuen" ^). äöeitert)in tourben bem äBa!§lre(^t ber ©eerBten im

©taatSintereffe baburd^ ©d^ranfen gefegt, boB bie SSemerBung um ba§

9teäeptorenamt Bon einer ^Prüfung ber gefdC)äftlidt)en Äenntniffe unb

gä^igfeiten aB'^ängig gemacht würbe, ber fid^ ber 33emerBer üor ber

Äammer ju unterjie'^en l^atte, um erft bann „burd§ ben t)erfajfung§=

mäßigen 2Beg einer orbenttid^en Söal^l" ein fold^eS 3tmt ju erhalten*).

S)ie ^tlotwenbigfeit einer jolc^en Prüfung toirb bamit Begrünbet, \>a^

ber ate^eptor „in feinem S)i[trifte auf getoiffe Slrt bie erfte ^nftauj

in benen jum Samerat=®efdC)äft§!reife ge!^örigen ©ad^en auSmad^t".

S)iefe Definition fe^t öorau§, ba| bie üteäeptoren nunmehr (1794) ganj

aU ftaatlidt)e ^Beamte angefel)en toerben fonnten. SBäl)renb man früher,

folange e§ fidt) nod^ barum fianbelte, fie au§ ber engen S5erBinbung mit

ben Kommunen ju löfen, il^ren @efdC)äft§!rei§ möglidt)ft eingefd^ränft

^tte, fonnte biefer nunme'^r berartig au§gebel§nt toerben ^).

1) ©. u. a. SReffr. ü. 28. San. 1780 u. 26. 3uni 1781 (Rep. Cl.-M. XI, a).

2) 5Reffi-. ». 22. gebr. 1793 (ebenba).

3) 3)eögr. 0. 12. 2)ea. 1796 (ebenba).

4) gjegulatio beä @eneraIbire!torium§ d. 1. ^uli 1794 (Scott! Sb. 4,

3lv. 2508, ©. 2406).

5) SDie omtUd^e Äompetettä ber SReseptoren fd^eint jebod^ nid&t prinäipieK/

fonbern e§er inbioibueß üon %aü ju «yalt beftttnmt roorben ju fein. 3t\xx stoei
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S)te „35etftaatU(i)ung" ber Siegestoren "^atte fieätoerft, ben, für ba§

gteic^möBige unb [icfiere ^^unftionieren ber ©teueröerwaltung al§ !^inber=

lid§ empiunbenen ßtnflu| ber Kommunen auf biefelBe, ber eBen ^auSt=

jäd^Ud^ auf i^rer engen SJerBtnbung mit ben 9fie3e|)toren beruhte, ju

befeittgen, S)er regelmäßige Sauf ber ©teuerbertoattung fe^te aber au(^

borau§, baß bie ©teuerfä^tg!eit ber Kontribuenten fic^ bauernb auf ber=

felben ^ö^e !§ielt, tcenn nid^t gefteigert Würbe. S)a§ hierauf abjielenbe

ftaatlid^e i^ntereffe mußte, nai^ bem SBege, ben bie 2öol§lfa!§rt§poIiti!

hi^ex ftet§ in biefem gaUe eingefc^tagen !§atte, aui^ l§ier ju einer

ftaatlid^en 3luffi($t ber prioaten 2öirtfc§aft§fü'§rung l^inteiten, toobei 3U=

näc^ft bie ber ganzen Kommunen in 35etra(^t fam.

Doju bot [id^ gerabe bamal§ eine günftige @etegen'£)eit. 2!ie

3lmter unb ßtrd^fpiete !§atten toä!§renb be§ [iebenjä^rigen Krieges bur(^=

tneg große ?fnlei!^en aufgenommen, machten aber feitbem geringe 2ln=

ftalten, fid^ biefer ©dfiulben ju entlebigen. <&ier griff nun bie 9iegierung

ein unb bebiente fid^ babei ber ßanbräte aU treibenber Kraft, ^n
^a^treid^en Oteffripten bon .^ofe toirb bie Kammer aEjäl^rlic^ beauftragt,

bie ßanbräte auf tiefen für bie SBol^lfal^rt unb „Oefonomäe" ber i'^nen

anöertrauten 3lmter fo toid^tigen ©egenftanb l^injutoeifen. ©ie foßen

jäl^rlid^ auf ben Srbentagen ©eputierte unb ©eerbte üeranlaffen unb

Überreben, gur Stilgung biefer ©d^ulben in ben ©teuerauöfd^lag ©ummen
mit anpfe^en, ober i!^nen ju bem gleid^en !^meät ben SSerfauf entbel§r=

lid^er (Semein!§eit§ftüd£e „fdEimacf^aft mad§en" ^). ^n ber Hoffnung, baß

tiefe l^ierin „ii)X unb ber Kontribuenten eigene§ SSefteg" erfennen mürben,

fat) man fid^ freitid^ bielmd^ enttäufc^t unb fd^ritt fo allmä{)lid§ ju

€nergif(^eren SRaßregeln. @§ toirb berorbnet ^), ha^ jä'^rlid^ in jebem

Slmte „bie toenigen ausgenommen, too eine offenbare Unüermögenl^eit

eintritt", auf ben ©rbentagen eine angemeffene ©umme in ben ©teuer=

au§f(|Iag mit an^ufe^en fei. 5tfe bie ©tänbebeputierten fid§ beStoegen

beim ®eneraIbire!torium befc^merten, mürbe i^nen ertoibert, man fönne

bie Tilgung ber nod^ fo beträchtlichen ©c^utbentaft nid^t bem ©utfinben

ber ©eerbten übertaffen
,

„ba le^tere nur immer auf baS ©egenroärtige

unb ibre ßebengjeit fe'^en, mitl^in e§ i'^nen egal ift, toenn bie SSerjinfung

ber Kabitatien nod§ biete l^uubert ^af)xt bauert, toomit aber bem ©taate

nid^t gebient ift" ^).

3al^re Dorl^er nämlic^ routbe fie in einem g'atte nod^ ganj in ber anfänglichen

«ngen Sefc^ränfung aufgelegt (ogt. unten S. 36 Slnm. 4).

1) Sieffr. D. 12. Sfai 1767 Rep. (Cl.-M. a. a. D.).

2) Seggt. D. 22. g-ebr. 1785 (ebenba).

3) Seägr. v. 16. Qan. 1787 (ebenba).

3*
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Sl6er aud^ bon betn ©ifer ber Sanbräte bei biejent @efc^äft toar

man bielfad) ntd^t Befriebigt. ©ie fd^einen fid^ oft auf ben ©tanb^untt

ber Äommunalbertreter im ©inne einex felbftänbig geiü£)rten 8c£)utben=

beitoaltung geftettt äU l^aben. Sie merben ba'^er öielfad^ getabelt, bo^

fie fo f(4Ied§t füt bie Slmter borgen, unb äur S5eranttoorlung gebogen,

toeSTjallö fie beten @in!ün|te nicE)t „nacf) ber 35erorbnung" jur (5d§ulben=

tilgung öerroenbet l^aben ^). Stud^ gegen bie 9teäeptoren lourbe Bei fold^en

31nläffen üorgegangen. @§ toirb a[^ „unnü| unb fd^äbtidC)" 6e3eid£)net,

ba^ ein nad^ bem ©teuerau§|d^Iag fidC) ergebenber Überfdfiu^ in ben

^änben be§ StejeptoTS berbleibt; ba^er toirb bire!t öon oBen beifügt,

tt)clc^e§ ^a^jitat babon abäulegen fei^). ©ro^en Untoitten aber erregte

e§ beim (Seneralbireftorium, al§ fict) in einem @rbentag§|)roto!oH ber

„fonberbare" ©a^ fanb, „ba^ ber Sanbrat ben Sftenbanten^) ^u bi§^o«

nieten gefuc^t liabe, ba§ bemerfte .^opitat abjulegen". „2)ie§ fe^t

borau§, ba| bie 3IbIoge ober ^flidjtablage ber ^poffiborum gleid[)fam

bom @utfinben be§ 9iece^toril ab'£)inge". (S§ !äme bielmel^r au§fd^Iie^=

lid^ ben S)e)3utierten unb beerbten unter ber Sireftion be§ 2anbtat§

3u, l^ietüber einen S3efdf)Iu^ ju faffen. S)a§ Slmt be§ 9flenbanten be=

fd£)rän!e \id) auf bie „2lbminifttation be§ ^affen^SöefenS" , mä'^tenb il)n

„bie 5poIicet)= unb ^inan|=®intidE)tungen im SSejit! be§ 2lmte§ ober ber

^errtid)feit" nid^t§ angingen'^). „SGßir finb nid^t gemeinet", fo toitb

bie clebifd^e lammet bon ü^ter borgefe|ten SSel^ötbe befdC)ieben, „bie S3e=

folgung ber jum SSeften ber Slemtcr unb ber Kontribuenten erteilten

S3orfrf)riften ben mudt)et(idt)en 3lbfid^ten ber ©teuerrece^jtoten unb ber

2BiE!ür ber ßanbtäte unb S)e)3utietten ju übettaffen" ^).

®leid^tDoI)l tonnte auf einem ©tbentage bet ;3uti§bi!tion .giammindeln

im ^ai)vt 1796 bet bire!te Slntrag an bie Kammer geftettt werben, „ben

S)e:putierten unb (geerbten unter S)iteftion be§ 2anbtat§ ba§ pribatibe

©cE)ulbentt)efen ber Kommunität gan^ oHein ju überlaffen" ^). 3)ie Kammer

mutbe bom @eneralbite!torium bafür gelobt'), ba^ fie bie 5lntrag=

ftetter ba'^in befcftieben '^ätte, biefer 2lntrag fei „fe^t unfc^icJüdf) unb mit

Unteillen bemetft morben." ®te Kammer foE e§ bem Sanbrat b. Sorbin

äur *][?flidE)t mad^en, nid^t nur felbft auf bie Beffete S3efotgung il^ter SBer=

otbnungen ju f)alten, „fonbern auc^ ben 2)e|)uti£xten unb ©eetbten ben

1) gfleffr. D. 22. Dftober 1776 (ebenba).

2) 3)eägL ü. 21. Januar 1782 (ebenbo).

3) @. unten ©. 37.

4) SReffr. d. 16. Dftober 1792 (eöenba).

5) ©eägl. ». 27. 3)Jai 1783 (ebnba).

6) u. 7) $Reffr. o. 22. 3Ioü. 1796 (eBenba).
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irrigen SBa'^n ^u 6ene!f)men , al§ toenn bte SSeratfd^Iagungen auf ben

©rbentagen für fic^ allein fd^on entfd^eibenb »ären, unb e§ ber näheren

Seftimmung burd^ 6ure SJlarginalien nid^t öebürfe." lUlan werbe fid§

Wegen |)ünftli(^er Befolgung berfelben Üinftig lebigüd^ an ben Sanbrat

Italien, toobei biefem jeboc^ unBenommen fei, in göEen, Wo er @egen=

grünbe aufpftetten l^aBe, fotd^e in fofortigen Befonberen SeridE)ten an bie

.Kammer gu fd^icEen. 3Rau fönne unb werbe e§ nid^t butben, „ba^ bort

foöiete S)inge au§ ben fVormen ber 2)ienftOerfaffung !^erau§treten."

S)ie ftaattid^e Seitung be§ fommunalen (Sd^ulbenWefen§ 30g not=

Wenbig eine 5luffidE)t über bie gan^e gin^i^äöjirtfd^aft ber (Semeinwefen

nad^ fid§. ©ie würbe öor allem über bie Sßerwaltung ber „®emein=

l^eiten", be§ fommunalen ®runbbefi^e§ öerl^ängt.

^m ^a1)xt ins erging eine SSerfügung ber cteöifd^en .Kammer ^),

bie Be^wecfte, „ba§ 5!Jlaniement ber ®emeint)eiten auf einen foliben gu^

einjurid^ten," nad§bem man in @rfaf)rung gebrad^t l^abe, ba^ bei Se=

red§nung ber barau§ fIteBenben ©infünfte gro^e Unorbnungen öorgegangen

feien. S)iefe 9tedt)nungen foüen ba^er in ^ufunft, nad^bem fie auf ben

©rbentagen orbentüc^ burd^gegangen werben, jur Sflebtfion an bie Kammer

gefanbt werben. S)ie bi§t)erige 5lrt ber 9tedf)nung§fü^rung , nämtid§

burd£) bie S3auermei[ter
, fott abgefd^afft werben, „i>a fotd^e Seute feiten

lefen ober fdtireiben tonnen." Sin i'^rer ©tette fott ber ßanbrat mit ben

S)eputierten bei jebem Slmt ober 3furi§bi!tion einen orbentlidfien ütenbanten

anfe|en; in Ie|teren würbe fid^ ber Sfie^eptor am beften bap fc^icten,

in ben „Weitläuftigen Greifen aber, wo biefer met)rere Stmter refpiciren

muffe," folte jeben Drt§ ein befonberer 9ienbant beftellt Werben. 5fiad§=

bem fo bie 9led^nung§fü^rung über bie fommunalen SSermögen unter bie

Kontrolle ber Kammer gefommen war, würbe im Sntereffe einer guten

SBirtfd^aft auä} bie Sr^altung biefer 35ermögen unb bie SSerwenbung

ber barau§ flie^enben ©infünfte ber ftaatlidt)en 3luffidC)t unterworfen unb

äunäd^ft ben Sanbräten übertragen. S)ie SSeräu^erung öon @emein^eit§=

ftücfen, bie Slufna'^me öon Kapitalien, iebe ftnanaieKe Operation würbe

Pon ber be^örblid^en ©enetimigung abfjängig gemad^t ^). 5(1§ bie Kammet

3weifel über fo weitgel^enbe ftaatüd^e Eingriffe äußerte, er'^ielt fie Pon

ber oberen 33eprbe ben 33efd^eib, ba^ bie ©runbfä^e ber „allgemeinen

Sanbeäpoliäei" e§ bem Staate ^ur ^^flid^t mad)ten, bafür ju forgen.

1) SSom 24. Suni 1773 (21. b. ^. gac^ 73, 11).

2) ©. u. a. 9lef{r. d. 3. SJlärj 1795 u. d. 18. ^uH 1801 (Rep. Cl,-M.

a. D.).
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ba^ iebe§ Eigentum „auf bie Befte SBeife ünb o'^ne 3enüttung für bic

Slac^fommenfd^aft" fienu^t toerbe ^).

S)ie (Semeintoefen aber, bie burd^ foli^e S5erorbnungen nic^t nur

au§ ber Scttna^me an ben fte betreffenben [taatlic^en Sßerii)aItunQ§=

gefd^öften faft gäuälic^ berbrängt, fonbern aud^ in il^rem eigenften 58e=

reid^ toirtfd^aftlid^er ©elbftbeftimmung berartig eingefd§rän!t tourben,

mußten in ben Sanbräten gu atternädC)ft bie SSertreter biefer ftet§ gegen=

»artigen unb beöormunbenben ®ett)alt erblicEen unb füf)ten. @§ !ann

nid)t überrafc^en, ba^ fie unter biefer Seitung fo ttienig Sifer unb guten

SGßiEen geigten, bie i^rer 5JlittDir!ung unb Unterftü^ung anbertrauten

Slufgaben toirtfd^aftlid^er SGßo'^tfa'^rt burd^pfü^ren. 2lnbererfeit§ tourben

toieber bie Sanbräte allein öon i^rer borgefe^ten SSe^örbe für biefe

©tocEungen im 35ertt)altung§betriel6e öerantttortlidE) geniadt)t unb baburd^

äu fc^roffem Sluftreten genötigt. SBie infolgebeffen im lofalen S5er=

tt)altung§leben bielfad^ bie 9led^t§anfd§auungen unb -^ompetenäanfjjrüd^e

auf beiben ©eiten fid^ gegenüberftanben unb ein gebei!§lid§e§ 3ufammens

njirlen erfdt)tt)eren mußten, ba§ jeigte in botter ©d^örfe ein SSorfatt au§

bem M« 1797 2).

3!)er ßanbrat bon gorbin melbete ber Kammer am 15. ^ai biefeS

^al§re§ bie eigenmäd)tige Sßeräu^erung eine§ (Semein;§eit§grunbftüdEe§ bon

feiten ber .g)errüc^teit äRet)berid£). Sie „SSergreifung" an biefem @runb=

ftücf, bie fic^ bie ©emeinbe tjaht p fd^ulben fommen laffen, fei „mit

einer unmaßgeblichen 2luftrad§t§Ieiftung^) beg ;3uri§biftion§gerid^t§ unb

mit einfeitigen ©rflärungen ber ®e:putierten, roeldie burd§ einen Umlauf

erfd^IidCien worben/' unterftü^t, unb ber ©rtrag biefe§ S5erfauf§ foEte

äum 33au einer neuen ©d^ule bermenbet toerben. S)ie Kammer befd^ieb

il^n barauf (31. 5Jlai), e§ fei fel^r „befremblid)", ba| biefeS S5er!aui§=

gefd^äft bor fid^ gegangen fei, o'^ne baß bem Sanbrat ober bem Ärei§s

einnel^mer borlfier babon Sln^eige gemad^t, unb baß bie <Badje an un=

äuftänbiger ©teile, nämlic^ bei bem 3furi§biftion§gerid^t , angebradöt

worben fei; enblid^, baß über bie Äaufgelber gan^ eigenmä(^tig bifponiert

toorben fei, S)er SJer!auf Werbe ba'^er at§ ganj „ittegal" aufgel^oben.

9lud§ ^abe ber Sanbrat ganj red^t, baß bie Soften ju einem ©d^ulbau,.

Wie in mel^reren anberen Äirdtifpielen gefd^el^en fei, burc^ befonbere lBei=

träge ber ^auäbäter aufgebracht werben müßten. S)a nun ber 35erfauf

1) SReffr. 0. 27. 3«ärj 1801 (ebenba).

2) ^c^l jum fotgenben: 21. b. Ä. a. a. D.

3) „ätuftrac^t" (tnnb. == „updracht", ngl. ©cotti I, 9ir. 2) ift gerichtliche

(gigentumiübertragung. {2übben, SKittelnieberbeutfd^eg aBörterbud^, 1888, ©. 449.)
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eine§ entftel^rltc^en ©emeinl^eitSgrunbfiüdeS jum Qtoedt ber ber StBtei

^amöorn gefd^ulbeten ^roäefefoften nötig fein werbe, fo toetbe i^^m auf»

getragen, „ba§ be§:§alb ^lötige, nad) üorl^eriger retilic§er Überlegung mit

ben deputierten unb fämtlic^en Sfntereffenten, auf eine legale 2lrt 3U

bejorgen."

S)er Sanbrat erlief barauf an bie (Semeinbe eine löerfügung

(19. Slpril), toorin er ben ©ingefeffenen eine ejemptarijc^e SBeftrafung

onbrol^te, ba fte „anftatt ben ^flug p führen, ben 5)leifter fpielen

tDoÜten." 6§ fönne i§nen auf feinen f^att geftattet toerben, „auj bie

JBerwaltung ber öffentlid^en ^ommunität§=2lngetegen'^eiten ju bringen,

inbem bie obrigfeitlirfje 5Perfonen unb bie qualifi3ierte ütepräfentanten

ber Commune bafür ba ftnb." ©ie toürben mit i'^ren etroaigen 35e=

fd^teerben ieber^eit bei i!^m, bem Sanbrat be§ ^reife§, Se'^ör finben;

auä) fönnten bie ©eerbten auf ben jä^rlid^en ©rbentagen ben S5er^anb=

lungen Beimoljnen unb „toon ber 3flec^tf(^affen!^eit il^rer SSorgefe^ten

3eugen fein." Stnftatt ba^ fte fid^ bie auf ^gl. 9teguIatioöerorbnungen

gegrünbeten oBrigfeittic^en SSerfügungen p i^rer ©infefir unb 9tid§tf(^nur

bienen liefen
,

fud^ten fie öielme^r biefe „burc^ neue 5lu§fd^tteifungen

äu öereitetn." 6r fäl^e fic^ ba'§er in bie 9^ottoenbigfeit öerfe^t. fte burd^

ftrenge Mittel gum @e!§orfam ^u bringen.

S)er Sanbrat ^ielt nad^ ber il^m erteilten SSeifung ben S5er!auf§=

termin ah. S)ie ©emeinbe fc§idte nac^träglid^ an bie Kammer einen

$Proteft ein (26. 3I:priI) , ben fie gteid^jeitig bem Sanbrat unb „burc^

5Jlänner au§ i^rer ^itte" bem ^uriebiftion^ric^ter foteie „i'^ren fämt^

lid^en 2lmt§borftel§ern" ^) befannt madf)te. „3Bir tonnten c§ nic^t be=

greifen," fo ^ei^t e§ barin, „au§ toa§ für ©rünben unb in toelct)er 2lb*

fid^t ber Sanbrat o^ne unfer 3Biffen unb SCßiEen unfer @emeinbeeigen=

tum oud§ nur burd^ bloßen ^JletjberidEifd^en Äirc£)aufruf unb o!§ne fonftige

öffentlid^e 5ße!anntmad§ung, toel(^e bie @efe|e t)Drfd£)reiben, ju öerfaufen

S3efugni§ l^aöe." SDaju l^ätten, o^^ne il^re SetoiHigung, toeber i|r Sanb=

rat, nod^ i:^r Sflid^ter ober i'^re 3lmt§=(5d)öffen bie ^ad^t. 2öa§ bie

SSertoenbung ber 25erfauf§gelber Betreffe, fo ge^e bie „öffentlid^e ©age",

bafe biefe für ben neuen ^poftioeg unb bie grftattung öon ©d£)ulben be=

ftimmt feien. S)er ^ofttt)eg ge!§e i!^re ©emeinbe nid^tö an, unb toenn

man il^nen nur i^re ©d^ulben „en detail" befannt mad^en tnürbe, fo

feien fie bereit, fold^e nac^ i^rem SSermögen unter fid^ p repartieren.

„^Iber tt)enn un§ ber genaue ©tat ber ©emeinbefc^ulben geweigert toirb

1) Offenbar = ben 3Sorfte^ern ber fämtliÄen 3(mter be§ 2Befe(fcf)en Äretfe§

(ju voeldjtm bie ^errlid^feit 3Jtei)bend^ gel|örte).
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unb toir nur Btofe ju unferem 5pflug al§ unru'^ige, toiberfe^tid^e Untet=

tl^anen öon unferem neuen ßanbrat getoiefen toetben, ]o bleibt un§ nic^tä

übrig, aU toiber SBiHen gegen benjelben, jur ^onferöation unjere§ @igen=

tum§, l^iermit alleruntertl^änigft ^tage äu ergeben."

S)ie alte ^ommunalüerfaffung »ar, tt)ie bieje§ 33eij^iel ^eigt, gegen

6nbe be§ ^al§r^unbert§ in boEer 3luflöfung begriffen. S)er !gl. Sanbrat

!ennt nur nod§ „Unterttianen"; ber ßrei§einnel)mer, ber ben SSauerboten

unter (5trafanbrol)ung berbietet, in 3ufunft ol^ne fein SSorttitffen unb

feine 53ett)iHigung bie ©ingefeffenen äufammeuäurufen , tft fein S3ebott=

mäc^tigter ber ©emeinbe mel^r, fonbern ganj ein Drgan ber ©taat§=

polijei geworben; enblic^ befte^t fogar offenfic^tlid^ ätoifc^en ben @in=

gefeffenen einerfeit§ unb i^ren Söertretern, ben 23orftel^ern unb Sd^öffen

anbererfeit§, !eine bolle ©olibarität mel^r.

3)er ©tanbpunJt ber ätoangStoeife burd§gefül§rten ftaattic^en Söol^t»

fal§rt§foliäei xoax bamit erreicht.

^it ben oben bargelegten ^eftrebungen auf biefem ©ebiete föHt

nun nod| eine Weitere seitlid^ äufammen, bie fic^ öon jenen aber baburd^

unterfd^eibet, ba^ fie auf bie freitoiHige 9)litwirfnng ber ßin^elnen unb

ber fie umfaffenben ©emeinioefen red§nete. S)a§ ©elingen biefer Unter=

nel^mung war bal^er an eine S3orau§fc^ung gefnüpft, bie ber ^el^eime

3iat ö. ^agen al§ SSorbebingung für eine erfolgreid^e 3ßir!famleit ber

gauäen lanbrättid^en SSerwaltung l^ingefteEt f)atte: ber ßanbrat muffe,

„wo e§ barauf ankommt, bo^ man ßeute bon öorgefa^ten fd§äbli(^en

alten Ö5ebräud§en unb 55teinungen altmät)lid§ ab^iel^t, ein bollfommeneS

unb imponierenbeS SSertiauen erweden^)". S)a§ Unternel^men War bie

(äinrid^tung einer „geuer^So^ietät" auf bem platten Sanbe.

3lm 13. 9Jlärj 1767 erging eine Jöniglid^e 35erorbnung, Weld^e bie

ßrrid^tung einer ^5euer«(&03ietät unter ben ©ingefeffenen be§ platten

2anbe§ ber ^Protiinj ßleoe jum ©egenftanbe l^atte^). S)ie „5lffociierten"

fottten il^re @ebäube in ein ©eneralfatafter nad§ eigener Saje eintragen

laffen. S)a§ au§ einem ftänbifd^en Sluöfd^u^ gebilbete ©eneralbireftorium

biefer (Sozietät fottte nad^ gemelbetem 33ranbfd§aben jufammen mit ber

cleöifd^en Kammer bie 9fiepartition be§ in Srage lommenben £}uantum§

„unter bie Greife unb Kommunitäten" nad^ biefem ©eneralfatafter bor=

1) ©. oben ©. 22.

2) ©cotti 58b. 3, 3lv. 1969, @. 1852. — STtn 19. g-ebr. beSfelben S^. roav

eine gleid^e SSerorbnung für bie ^ßrootnä 3)lavt ergangen (ebenba 9Jr. 1965,

©. 1798), bie jebod^ ben beitritt obIigatortfc|i mad^te; nur für ik abeligen unb

fonftigen Qn^aber ber 3lttterfi^e, foroie für bie j^ommunen bejüglid^ il^rer

„publiquen" Öebäube foltte er freiroillig bleiben.
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ne'^men unb e§ bem SBerunglüdten fd^lie^Itd^ auSja^Ien. Den Sanbräten

ober tDurbe, ba fie öon ben i'Einen anbertrauten Greifen bie befte

„ßonnoifjance" :§ätten, ba§ „fpe^iale S)ire!tonum" biefer ©oäietät in

intern Greife „unb baju getjörigen Ämtern" QU^getragen, unter 5!Jlit=

tDtrfung üon je ätoei mitaffoäiietten S)e)3utieiten jebeS 2lnite§, bte öon

ben beerbten bejonber§ ju tnö^len toaren. %n ßanbvat joEte in ben

Ämtern feine§ .^reijeS gemeinfam mit ben betreffenben S)e^3utierten ba§

giunblegenbe ^atofter onfettigen unb naä) ergangenem 2Iu§fcf)reiben bie

©ubrel^artition ebenbort öorne^men. ^n ben 3furi§bi!tionen traten an bie

©teile be§ 2anbrat§ bereu ^n'^iber. S)iefen £)ire!toren [tanb enblid^

bie Ermittelung etwaiger ^ipräud^e. jotoie bie ©c^Iid^tung entftel^enber

©treitigfeiten unter ben 2lfjoäiiertcn ju. ''äU Unterrenbanten ber ©ojietät

iDurben bie 9leäe|)toren in 2lu§fi(i)t genommen, toeI(ä)e bie erlC)obenen

SBeitröge an einen, oon bem (Seneralbireftorium ber ©o^ietöt anjuorbnenben

^auptrenbanten ju beförbern "Ratten, ©o jollten [ic^ bie 3SertoaItung§=

•beworben unb ba§ Sanb, repräfentiert burd^ bie .Korporation ber 9litter=

^ä)a]t unb bie länblid^en Äommunalöerbänbe
,

ju einer umfaffenben

Organisation ätüetfg görberung mirtfd^aj'tlid^er SGßo'^lfal^rt äufammen=

|(^Ue^en. ®ie treibenbe .Kraft bei biefem Unternel^men |oßte au§ bem

neuen genoffenf(f)a?ttid§en Sntereffe ber ßanbbeüölferung l§ert)orge'E)en ; i'^m

foHte bie @ef(^äft§!enntniS unb ber Überblid ben Se'^örben föibernb

unb au§fül^renb jur Seite treten. Sementfpred^enb tourbe ber beitritt

äu biefer SSeranftattung bem freien (ärmeffen eineg jeben an'^eimgefteEt,

„obgleid^ nic^t p ameifetn, ba^ ein jeber ben guten ßnbjroedf einfel^en

unb an biefer ©ocietät teitne'^men tcerbe".

33ei biefer (äinri(i)tung fottten bie Sanbräte nid§t at§ !öniglid§e

SSeamte ben Kommunen gegenübertreten unb biefen bon @taat§ megen

bie 3lufgaben il^rer ©elbftüermattung öorfd^reiben; fie foHten bielmel^r

rein al§ beauftragte SSertreter ber .Kommunen in 2Birffam!eit treten,

nai^bem biefe burd^ bie geplante Einrichtung einen neuen Sntereffen=

äufammen'^alt getoonnen l£)ätten. Salier jeigt \iä) aud§ bie bemer!en§s

toerte @rfd§einung, ba^ bie Sanbräte in i^rer neuen ©igenfd^aft in ben

3^uri§biftionen fid^ nic^t betätigen foEten. Slttein nid^t barin lag ber

ßro^e Unterfd^ieb biefer SJeranftaltung mirtfdtjaftlid^er Söo'^lfa'^rt öon

ben anberen, neben i'^r getroffenen, ba^ fie auf bie freie ©elbftbeftimmung

ber länbtid^en .Körperfdfiaften gegrünbet merben foHte. 3lud^ bei ber

©d^ulbenbertooltung "^ätte man, mie bie anfängliche .^attung ber 9tegierung

jeigte , einer fold^en metteren IRaum gelaffen , mofern fid§ bie ©eerbten

l^ierin nid^t fo läffig gezeigt l)ätten^). S)a§ ganj ^^leue biefer Unter=

1) ©. oben ©. 35.
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nel^mung War bielme'^r, ba^ fie nid^t btreft ben 3wetfen ber einzelnen

Kommunen btenen unb bemgemä^ nic^t au^yd^lie^tid^ in i'^ren täumüd^en

@renäen unb mit if)ren n)trtfd§aftli($en Mitteln organifiert toerbm foHtc.

^ieimef)x foHten fic^ biefe ^emeinttjefen innerhalb ber einjelnen Greife

unb, roenn m5glid§, ber ganjen 5proöinä jum gemeinjamen S'^edt

pjammenfd^Iie^en. S)ie Jommunalen Drganijationen aber, in benen

bie natürliche ©lieberung ber länblid^en 58eüöl!erung pm 2(u§bru(f

!am, fottten al§ yoIc£)e nur bie pra!ti|(^e .^anb^abe jur @rreid)ung bieje§

3toe(fe§ abgeben,

©inen berartigen Umfang l§at bie ©ojietät in ber Steige nic^t

anjune'fjmen bermodCit. S)ie SSemü^ungen ber 9tegierung mußten \xä)

mef)r unb me^r borauf bejc^ränfen, inner^lb ber Greife jold^e 3fntereffen=

bcrbänbe ju begrünben, ma§ jebo(^ aut^ nur ]ei)X unboHftänbig erreid^t

morben ift^).

@tne „^rei§focietät" !onnte nur unter ber 35orau§fe|ung äuftanbc

fommen, ba| ber Sanbrat ber gemeinfame SSeauftragte jämtlid^er Stmter

jeineä Äreife§ tourbe
; feine 5|}erfon aEein !onnte ba§ Sinbeglieb für einen

genoffenfcf)aftIid^en 3ufammenfd)Iu^ innerl^atb biefer toiltt!ürlid) gebilbeten

SSejirfe toerben. @§ ift bemerfenSinert, baB man e§ gar nic^t berfud^t

t)at, bie Kommunen bire!t burd^ il^re SBertreter miteinanber in S3er=

binbung p bringen. ®ie Slbneigung berfelben, fi(^ ju fold^en ;3ntereffen=

unb Stt'fcEöerbänben ju bereinigen, ^atte fid§ freilid^ gleid^ nad^ @in=

tid^tung ber ^rei§reje|)turen unb ber baburc^ erforberten 2Ba!§Iberbänbc

gezeigt ^). ©e^r feiten fommt e§ bor, bafe fid§ einmal bie S)et)utierten

aller Kommunen eine§ ^reifc§ in S5erbinbung fe^en, unb aud§ ha^

gefdE)ie!§t nur, um gemeinfamen Petitionen größeren 9iadE)bru(I ju ber=

leil)en^). ©o litt benn bie ganje Unternehmung bon born^erein an

bem Söiberfprud^, ba^ bie einjelnen @emeintoefen i^r Sntexeffc unb il^re

1) ^m cfeDtfci^en Greife fd^eint bie ©oätetät 6i§ jur franjöfifd^en Dtfn=

pation 1795 gute g^ortfd^ritte gemacht ju l^aben. ^m emmend^fclöen Greife l^atte

ber Sanbrat oon ©onöfelb fett 1799 ®rfolg; bagegen »erhielten fid^ bie Erntet

beä luefelfd^en Äreifeä Btä jule^t ganj able^nenb (f. u. a. Rep, C1.-M. a. a. D.i

3teftr. V. 19. 3tov. 1787 unb ». 9. Ttän 1800, foiüie 21. b. I. a. a. D.: »er«

l^anblungen ber Äammer mit ben Sanbräten v. 1791—99).

2) ©. oben ©. 28.

3) 3tur im cletifd^en Äreiä fd^eint eine geroiffe Sntereffengemetnfd^aft

ätüifd^en ben einjelnen Ämtern beftanben ju l^oben (ogl. j. S. Sfleffr. o. 19. SKörj

1791, roo bie deputierten fämtlid^er 3i[mter um bie STufl^ebung ber für ben

©etreibel^anbel befdEitDerlid^en göße bitten). Siefe gel^t nol)l auf einen ^ifto»

rifd^en 3ufammenl^ang äurürf, tmbem faft biefelben Stmter unter bem alten

„Sanbbroftenamt Steoe" äufammengefo^t raaren (f. Sob. SOßüftl^auä, SRffr. A 36 b.
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9JlitteI einer Slnftalt tcibmen foHten , bie fte ou^etl^alb t'^reS @el6tete§

in feiner Söeife überBlirfen fonnten, fo ba§ beren einziger Garant für

fte ber Sonbrat toax. 6§ geigte fid^ nun in ben meiften Q^äHen, ba^

ba§ 35ertrauen 3u biefem gü^rer nid^t gro^ genug toax, um jene natür=

lidEien SSebenfen ju übertoinben. S)a§ gro^e ^rojeft ber gtegierung gab

bagegen bie gonj unBeabfid^tigte Stnregung, ba^ in großer 3a^I „^riöate"

©oäietäten entftanben. S)ie (Singefeffenen 16e"^au^teten, i:^re 9ted§nung

tt)eit fieffer barin ju finben, toenn jebeS Slmt für fi($ eine eigene i5?euer=

fojietät l^ätte. S^ebe Kommunität toottte „ol^ne ^oniurreuj ber übrigen

i^ren abgebrannten felbft aufhelfen, o'^ne ftd§ in eine meitläuftigere

2}erbinbung einjulaffen, toeld^e fte felbft nic^t umfaffen !önnte" ^). ®iefe

^riöatgefeHfd^aften gingen bann bielfad^ toieber ein, toeil fte an bie

SeiftungSfä'^igleit ber toenig jal^treid^en 2;eilnel^mer p gro^e 2lnforberungen

fteEten.

S5a bie Sanbräte bei i^ren Semü^ungen fo toenig drfolg l^atten,

fo berfud^te man e§ mit ben KreiSeinnel^mern , benfelben, beren §Ber=

binbung mit ben ßingefeffenen man fonft auf aEe äBeife ju (Öfen beftrebt

getoefen toor. S)iefe follten „ba§ 3utrauen, toeld§e§ fidE) jeber bon i^nen

hei ben gtngefeffenen ju erwerben toiffen totrb, aud^ baju nu|en, ifjuen bie

l)eilfame Seilnel^mung an ber Slffefuran^ gegen geuerfd^aben ju em^fel^ten" ^).

S)ie 9legierung l^atte gel^offt, burd^ ba§ 2lnfel^en öon Männern ber

fojial unb getftig jül^renben Maffe ba§ niebere fBoil für i^re Qmde
erjiel^en äu fönnen. Sie mu^te nun ju bem Mittel greifen, burd§ bie

öertraulid^e Überrebung ber , ben böuerlid^en Greifen in jener §inftd^t

nal^efte'^enben ©ubalternbeamten i^re 3tbficf)ten bielleid^t 3U bertoirftid^en»

2ll§ entf(^eibenbe§ ^inberni§, bie ÄreiSfo^ietäten juftanbe ju bringen,

empfanb bie debifdfie Kammer^) bie Seilnal^mlofigfeit , bie ber 3lbet

aud^ in biefem f^aüe bem SSejirfäleben gegenüber an ben 2ag legte.

S)iefe -Haltung erftörte ftd^ nun l^ier pnäd^ft nid^t bon felbfl au§ ber

^ntereffenfp^äre ber forboratiben Siitterfd^aft l^erau§. ©ottte bod^ bie

©üffelb. ©taatSard^.)- S)«?" I^atten nod^ bie 4 Slmter dcanten, SBinnentl^af,

Süberid^ unb SBaßad^ geprt, bie aud^ innerl^atb beä roefelfd^en ^reifeä eine

gejüiffe ^uföi^mengeprigfeit beraal^rten; fte bilbeten 3. 33. eine Äreiärejeptur

unb l^atten jeittüeife eine gemeinfd^aftlicl^e iJeuei^fojietät (fiel^e 3leffvipt Dont

1. aipril 1788).

1) SDie Kammer an ba§ ©eneralbireüorium 0. 12, ge6r. 1800 (21. b. Ä.

a. a. D.).

2) SSerfüg. ber Äammer an ben Sanbrot v. SRaeäfelb oom 5. 2luguft 179L

(ebenba).

3) »er. b. Kammer ü. 12. gebr. 1800 (ebenba).
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neue 5lnftalt naä) ben anfängli(f)en ^IBfid^ten ber ^legieruitg bie ganjc

^robina umtaffen. S)er Slbet fonnte [ic^ bemnac^ al§ lanbftänbijd^e

.Korporation baran beteiligen, xok ja and) ba§ „(Seneralbirettorium"

einem 2lu§f(f)uffe berfelöen, mit bem ftänbif($en S)ireftor an ber ©pi^e,

äugebad^t toar. ^nbeffen toar e§ für ba§ i^nterefje be§ 2lbel§ jdtion be=

äei(i)nenb, ba§ er 16i§ äule^t mit .^artnä(Jig!eit an bem ^rinjit» ber

treitoittigen SSeteitiguug feftfiiett. ®ie ©tänbe ber ^urmar! roaren Bei

ber gleichen ®elegenl)eit „einer fiefferen ^Jteinung" unb Italien e§ für

jeben 3Sefi^er ber, auf fontriBuatilen @rünben fte^enben ©eööube pr
1|3fli(f)t gemad^t

,
[id§ an ber ©o^ietät ju beteiligen ^). Sie clebifd^en

©tönbe begrünbeten atterbing§ il)ren ©tanbpunft bamit^), ba^ ein „ge=

1C)äffiger ^^o^ö" gevabe bie SBorurteile be§ gemeinen 5[Ranne§ gegenüber

biefer Einrichtung beftärlen toürbe, auc^ berfprod^en fie, burd^ i^r

„Seifpiel unb Ermunterung" nad§ Gräften baju beizutragen, ba^ bie

Einridf)tung juftanbe fäme, ein SSerfprec^en, ba§ fie bann fretlid§ in ben

fettenften fällen erfüllten. ®en 3lu§fd)lag für i^re Haltung gab bod^

ber Umftanb, ba^ bie ganje Drganifation öon unten au§, in ben länb=

lidCien .Kommunen , begonnen merben mu^te , in toeld^en e§ boc^ !einc

ritterfd^aftlid^en ©inäelöerbänbe gab, bie [ie l^ier l^ätten in bie .^anb

nel^men lönnen.

äöenn nun aud§ ber Slbel l^ier nidl)t, toie im Dften, bie SSejirfe

allein repräfentierte , fo fonnte er bod^, wenn er tooEte, innerl^alb ber

genoffenfc^aftlid^en 3lmt^üerbänbe bie oberfte unb fü!§renbe ©teÜung ein«

Tiel)men.

S)ie in ber allgemeinen Slbneigung gegen bie ©ojietäten jum ^u§=

brutf fommenben SSorurteile toären, fo urteilte bie Kammer, baburd^

überroiegenb gettjorben, „toeil bie SSefi^er ber großen abeligen (Süter

feine SSeifpiele bi§ l§ierl§er l^aben geben tooHen." @§ mbdt)ten atoar

unter ben beerbten oerfcE)iebene öorl^anben fein, bie ben 5lu^en ber SJer»

anftaltung einfallen unb \iä) gerne baran beteiligen tt)ürben. 2)iefe aber

fd^euteu fic^, bor ben Deputierten unb antoefenben SBefi^ern ber 9iitter=

fi^e auf ben Erbentagen ilire ^Jteinungen ju äußern, unb fo fämc man

in biefer ?lngelegen^eit über unfrud^tbare ^^rotofollc nid§t l§inau§. Saju

Ratten nun nod^ biete Eigner, bor aEem gerabe bie .^auptgeerbten , bie

üble StngetDol^n'^eit , auf ben Erbentagen nid^t ju erfdlieinen; an i'^rer

^teHe lämen bann bie ^päd^ter, „bie fid^ bann freiließ toeniger um bie

1) ®6enba.

2) SSom 30. 5Roo. 1797 (ebenbo).
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Äonjerbation ber ^eöäube öefümmern , aU fte bcn 3utoarf)§ bei* ^ad)i

burd§ Üfiernel^mung ber ateallaften Befürchten" ^).

©0 tooren e§ neBett ber ängftttd^en 5ll6gefc^toffenl^eit ber Kommunen

naä) au^en ^in auä) (Srünbe be§ inneren gcnof|enf(f)aftIid§en 3uyoinwen=

T^angS, toeld^e eine i^ntereflenorganijation ber .Greife faft unmöglid^

mad^ten. 5Diefe ©enoffenfdCiaften toaren nid^t folibarifc^. ®ie nad^

©tanb unb 35eft^ oberften ©c^id^ten ^attm feinen ©emeinfinn. ©ie

famen teil§ al§ ritterfc£)aftlidf)e ßanbftänbe öon tjornl^erein aufeer S3etrad^t,

teil§ toaren [ie, öor aüem n)ol§t geifttid^e Äor^jorationen unb ©tobt»

bürger, nid^t jelbft anföffig, jonbern l^atten i^re ^äd§ter. S)ie ®e|)U=

tierten hjaren übertoiegenb gebilbete ßeute, meift in amtlid^er ©tettung,

5prebiger, 9lentmeifter, ^rofuratoren , in ben ;^uri§bi!tionen regelmäßig

aud^ bie 9lidf|ter, bie naturgemäß einen getoifjen 3l6'ftatib Öema'^ren

mußten öor ber ^affe ber eigentlid§en beerbten, ber bäuerlichen 5ße*

üölferung, meldte unter [id^ burd^ bie Sntereffen ber nad^barlid^en 3IIt=

eingefefjenl^eit Uerbunben ioax. S)iefe üeinen .Kontribuenten, wetd^e bie

ge^)lante SQßol^Ifa'^rtSeinrid^tung am näi^ften anging, unb bereu SSorteil

man babei oud§ in erfter ßinie im Singe '^atte, toaren aber nid^t getnol^nt,

felbftänbig ju l^anbeln, fonbern ließen fid^ bon j[enen oberen .^(afjen

leiten. S)ie Ifommunalen S5erbänbe be§ platten ßanbe§ aeigten fo in

il^ren unteren ©d§id§ten 2lb'§ängig!eit unb Unfelbftänbigfeit , in ben

oberen i^ntereffelofigfeit unb Mangel an (Semeinfinn ^). ©ie toaren

nid§t fä^ig, au§ fid§ l^erauS große gemeinnii^ige Slnftalten 3U fd^affen;

e§ ging bemnai^ nid§t an, bereu 3uftanbefommen bauernb öon il)rer

3uflimmung abpngig ju mai^en. „S)ie 3tt'ang§einfü"§rung bleibt ba§

einzige 3!Jlittet, biefem Übel abju'^elfen"
, fo berid^tete bie .Kammer an

ba§ (Seneralbireftorium ^). „Der große §aufe" muffe öfter§ ju feinem

33eften geätouugen toerben. S)a§ ©eneralbireltorium befd^loß barauf*),

auf bie ©iutoänbe be§, nur nod§ au§ toenigen 5perfonen befte^enben

xitterfd^aftlid§en .Korpu§, „burdf) beffen fdfiäblid^en ©influß einer ganzen

^roüinj nun fdf)on feit breißig iSa'^ren bie SSorteile ber aEgemeinen

^eueröerfid^erungSanftalt entjogen toerben", nid§t toeiter ju ad^ten. 3)ie

.Kammer foEe ba^er biefe <Baä)t jtoedmäßig borbereiten, „bamit fold^e

'bzi bereinftiger Söieberbereinigung ber j[enfeit=r^einifd£)en ^robinjen o'^ne

toeiteren Stufentl^alt jur 5lu§fü^rung gebrad^t toerben lönne." S)er

große ))olitif(^e Unifturj trat bann audE) l^ier tjinbernb bajtoifd^en.

1) ©ie^e ©. 43 2tnm. 3.

2) ®ä mufe baJ^ingeftellt filetBen, inroieroeit erft bie planmäßige ftaot(ic|e

©infd^ränfung ber fommunalen ©etbftänbigleit biefe 3uftänbe öerteifüi^rt ^at

3) ©ie^e ©. 43 2tnm. 3.

4) !Reffr. 0. 10. 3u« 1800 (Rep. Cl.-M. 0. a, D.).
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IV.

2ltl bie deüe=niär!tfc^e Kammer anlä^Ud^ be§ 3lmt§antrttte§ ber

erften Sanbräte am 15. SUläx^ 1753 bie SSerfügung an jämtlidie 2fun§=

biftion§ri(i)ter erlief ^), i^re 6i§l^ertgen fatneratifttjc^en @efd)äjte an jene

SSeamten abzugeben, ba tag biejem ßrlafje bie ftaat§red§tti(^e Slunaffung

jugrunbe, ba^ bie ^uiigbiftionen ebenfold^e ^ammerbeäirfe feien, toie

bie Slmter; ba§ fie Ü16er^au|)t nur öorübergel^enb unb anfällig at§ foId§e

öon ben 2lmtern aBgetrennt beftanben ftätten. 31I§ nad^ 2I16fc£)affung

ber S)roften beren amtlid^e SBefugniffe auf bie Sflid^ter übertragen ttjurben,

Jonnte biefe 5JtaBnat)me auf bie 3^uri§biftionen nid^t au§gebet)nt toerben,

lüeil biefe bem 5lmt§16erei(^ ber !öniglid§en Stid^ter entjogen toaren; bie

Übertragung fonnte basier in biefen nur auf bie 3un§bi!tion§rid^ter

ftattfinben. S)emnad§ toaren bie 3^uri§biftionen nur at§ ejimierte

(Berid^tSbejirfe tDöI)renb biefer intermiftifdC)en ^perfonalgemeinfd^aft in ben

unteren ^nftanjen ber Sufti5= unb ^amnteröerroattung aud§ gefonberte

33eäir!e ber legieren geworben, unb fonnten, na(^bem biefe 5]ßerfonat=

gemeinfd^aft nunme'^r tnieber oufgel^oben ttjar, ol^ne toeitereS äufammen

mit ben 3imtern ber lanbrättid^en ^rei§berö)altung unterfteltt Serben.

S)iefe Sluffaffung ^) lie^ aber einen beb eutungStiotten Umftanb aufeer

ad^t, nämlid§ ba^ bie ;3uri§bi!Ctionen tatfäd^lid^ fd^on bor jener Über»

tragung befonbere S5ertoaltung§beäir!e getoefen waren. ®ie urfprüng=

lidf)en ^uriSbiftionSöerteil^ungen Ratten fid§ ätoar, ber SSejeit^nung ent=

fpred^enb , nur auf bie niebere @erid^t§bar!eit unb beren ftnanjieEe @r=

träge erftredt, unb bie lanbe§!^errlid^e Ober^otieit in jeber SSejie'^ung

aufredet er'^alten^). 3IItein fc^on bie un!(are .^onipetenäfdEieibung än)if(i)En

S)roften unb 9lid^tern *) legte in bie i^uriöbiftionen einen ^eim, au§ bem

fie fidf) 3U SSejirfen entn3idfeln mußten, bie aud) bon bem 3Imt§bereid^

ber S)roften ausgenommen toaren. S)iefe tatfäd^Iid^e ©ntmirftung äußerte

\iä) bor aHem auf bem ©ebiete ber ©teuerberroaltung. ©d^on 1687

toaren bie 3furi§bi!tion§in'^aber gefe^Iidt) anerfannte S5orfte§er ber @rben«

tage i^rer SSe^irfe unb SJoEatel^er ber lanbe§!§errlid§en (Steuerbefehle^).

'Sin inbire!te§, aber fd§lagenbe§ ^enuäeid^en in biefer 3(ii(^tung mar be»

fonberS aud^ ber Umftanb, ba^ bie S^urigbittionen in ber ©tenermatrifel

1) Sie^e ©cotti ob. 3, 3^r. 1670, S. 1439.

2) SDaä ©eneralbireftorium an bie cl.=m. ©tänbe 16. Stug. 1774 (Kep.

Cl.-M.St. IV B, 9ir. 3).

3) ©. oben ©. 3.

4) Sßgr. §ö^fc^ a. a. D. ©. 173.

5) S. ©cotti, S3b. 1, 3lv. 399, ©. 638.
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gefonbert aufgeju'^rt tourben^). ©d^üe^Iic^ Betra($teten ftd§ bie 2fun§=

biftion§inl§abet ganj qI§ bie SfledötSnad^foIger ber S)roften in il^ren SSe»

3irfen ^).

Söä^renb ba§ äentralifierte SSe^örbentocfen bie ^roöinj fortfd^reitenb

bem (Sefamtftaat anglieberte, unb ba6ei aud) bie S)ro[ten Öefeitigte,

Blieb bie, in leiteten 16e|onber§ berförperte 3^bee be§ tenitorialen Ätein=

ftaateS in ben ^uri§biftion§=3fnl§al6ern lebenbig. S)ie S)roften tt)aren

in il^ren SBejirJen bie SBertreter ber alten ßanbe§regietung getoefen, unb

l^atten ]o bie ftaatlic^e .^ol^eit in bem ganzen Umfang ber barau§

flie^enben 9led§te re^räfentiert. Sinbem bieje ©teEen [tet§ bem etn=

l§eimif(^en 2lbel oorbel^alten roorben toaren, tourbe il^re 35e!teibung öon

biejen nic^t al§ ein ftaatlic^er 3lmt§auftrag, fonbern al§ ein mit gutem

^^ug äu 16eanfl}rud§enbe§ nu^bore§ Üted^t angeje^en, mobei jotoo'^l ber

SSorteil be§ tjefuniören Ertrages in 35etrad§t fam, aU aud^ bie bartn

liegenbe S3ürgj(^aft, ba§ bie Söertoaltung im ©inüang mit ber ftänbij(^=

Ijriöilegierten „ßanbe§öerfaffung" geführt toerben mürbe ^).

©iefer mit bem monard^ifd^en S3eamtenftaat unt)erträglid£)e @eift

be§ S)roftentum§, ben man eben jugleid^ mit ber 2lbf(i)affung biejer

Stmtet bejeitigen moEte, erhielt fid) in ben i^uxilbütiongl^erren meiter.

9lur war l^ier bie SSerbinbung ätoijc^en 2lmt unb SLräger nod^ enger,

tüurbe noc^ mel^r al§ ju eigenem 9ie(i)t befte^enb angefel^en, roeil e§

fid^ um erblidCje 33ele'^nungen auf (Srunb einer urfprünglid^en finanziellen

©egenleifiung unb bauernber jä^rlic^er Sel^nabgaben '^anbelte.

S)ie ;3un§bittion§^erren betrad^teten fid§ atfo al§ ^n'^aber unb

9iu|nie§er ber obrig!eitIid§en @eh)alt in il^ren SSejirfen. ©ie genoffen

oEein bie 9led§te biefer ©teEung; bie bamit berbunbenen ^flid^ten, bie

f^ül^tung ber S8ermaltung§gefdt)äfte, l^atten fie i^ren 9tic§tern übertrogen.

SBenn nun bie Kammer bie freigemorbene SBermaltung ber S)roften

auä) für bie SfuriSbiftionen, in benen jene bod^ !eine SBoEmad^ten mel§r

gehabt l^atten, neu orbnete, fo !§ob fie bamit fd^einbar junäd^ft bie

©jemtion berfelben auf. ^n ber £ot aber ftärfte fie nur nod§ bie

SteEung ber 3furi§bi!tion§|erren, ba fie biefe (Sefd^äfte auf bereu an*

1) Sgl. ^öm a- a- 0- © 179

2) SSgt. baju SSorfteßung ber ©tänbe v. 5. 2lug. 1772 (Rep. Cl.-M.St.

a. a. D). S)ie cleoifc^e ^Regierung begrünbete gelegenllid) be§ fpäteren '3ttfi)t^=

ftreitä bie DÖIUge ©jemtion ber Qun^biftionen üon ber Sroftenoerraattung iia^

mit, ba| ben ©roften „ja nid^t einmal bie SReceptur ber Steuern ^ter jugeftanben

l^abe". Um fo roeniger l^ätten fie bie „geringeren $8ranc|en il^re§ Dfficii" in

biefen Sejirfen ausüben fönnen.

3) aSgl. oßen @. 10.
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geftettte Seamte übertrug, unb bte einäelnen SBertüaltungSjc^ritte auf

bie S)auer unmöglidE) banod^ unterfd^ieben toerben lonnten, 06 fie im

Sluftrage ber Kammer ober be§ 3^uri§bt!tton§!^erren unternommen tourben.

3ll§ je^t jene Übertragung rütfgängtg gemadCjt mürbe, unb bagegen QUf

bte Sanbräte aud§ in ben 3^uri§biftionen überging, ba bebeutete bieder

©d^ritt uod^ !eine§toeg§ eine toirffame Stnberung unb .Klärung be§

irül^eren 3u[tönbe§. ^^ür bie ;3uri§biftion§^erren bebeutete er 3unädt)ft

nur ben 25ertuft jene§ tatfäd^Iid^en @infIuB5uroad£)fe§, aber aud) ba§

erft, menn e§ gelungen mar, tl§re 9licf)ter mirflidf) bon ben bisherigen

®efct)äjten au§3ufc£)Ue|en. S)aju tonnte inbeffen ein |oId§er @rla^ attein

ntc^t auSreid^en. ßJanj abge|et)en bon ilirer (Sigenjd^aft aU 3Juri§=

bütionSbeamte, toaren fie infolge ber langen SSerroaltung ber Kammer»

gefdf)äjte am beften in biefe eingearbeitet; fie maren mit jenen eigen=

tümlid^en S5ermaÜung§organi§men , bie l^ier, in !(einerem OJla^ftabe,

biefelben maren, mie in ben Stmtern, ebenfo feft bermad^fen, toie e§ bort

bie 9lidf)ter getoefen maren. S)ort toar gleid^fam burd^ einen äußeren

gemaüfamen Eingriff für eine ftraffe SBe^irföberroaltung Oon ber Äammer

au§ freier ülaum gefdf)affen morben; fjier tonnte nur burd§ ein aE=

mät)lid^e§ ©inbringen, eine innere Überminbung tatfädf)lid§ fortmtttenber

Gräfte ein gleid^eä erreidf)t merben.

@ine meit bebeutung§tiolIere 5!Jla§nal§me nad^ biefer ülid^tung, al§

e§ pnäd^ft bie (äinfü^^rung be§ 2anbrat§amt§ fein tonnte, mar fd^on

bor geraumer ^nt getroffen morben. ©eit bem ^a1)xt 1736^) mar

bie oberfte Seitung ber ©rbentage in ben Sui^i^biftionen bem pftänbigen

®epartement§rat ber .Kammer übertragen morben, um ^i^räud^e bei

ber ©teuerberteilung ju befeitigen, bie fid^ angeblid^ bie Suri§biftion§=

l^erren in i!^rem unb i'^rer SSaucrn Stntereffe tiatten gu ©d^ulben tommen

laffen. S)amal§ '^atte bte 9iitterfd^aft al§ ©ad^malter ber fo (SefdEjäbigten

in il^ren 3Sefd§merben ben ©runbfa^ aufgefteüt, ba§ in, nad^ geubalred^t

ausgegebenen Se^en „nidt)t§ bor 5[RiBbrau(^ eigentlid^ 5u red^nen fei,

al§ mos miber ben beutli(f)en ©in'^att ber Se^enbriefe ober fonften ber

gemeinen 9tedf)te unb ber SanbtagSreceffen anlaufen fottte" ^). S)iefe

©inrid^tung bebeutete ben birefteften Söorfto^ ber ^ammerbermattung,

ber möglid^ mar. 2lber eS l^anbelte fid§ bod^ nur um eine attiä^rlidf)e

.^ontroüe, öon ber bie SSermaltung ber ^uriSbiftionen nid^t bauernb

beeinflußt merben tonnte.

2luf bem ©ebiete beS ©teuermefenS äußerten fid^ nun oud^ bie

1) ©te^e ©cotti »b. 2, ©. 1160.

2) Unbat. SSorfteU. (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).
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erften SCßirfungen ber ßaubratööerlDaÜung. S)ie Übertragung ber ^on«

trtl6ution§gef(i)äfte auf bie Ärei§|d§ret6er^) Bebeutete äunäd^ft mel^r eine

finanzielle ©d^äbigung ber ^uriSbiftion^inl^aBer, bie afier 6ei beren

SlmtSaufiaffung gerabe fd^Wer in§ ©eioid^t fiel. S)a^ nun au($ bie

Sanbräte in biefen (Sefd^äyten l^iet on bie Stette i^rer 9li(^ter traten,

erroedte jtoar anfänglich einen tauten Sinfiprud^, tourbe aBer öer^ältnio--

mä^ig Balb 'Eingenommen. ?Iuf biejem Gebiete mar i^nen boc^ f(^on

butd) bie Neuerung öon 1736^) ju öiel genommen morben. 2öenn

ftd§ bie Sanbrdte in bie 3furi§biftton§angelegen^eiten, „au^er in bie

il^nen angelegten ©teuerfad^en", nid^t meiter mengen mürben, fo moHten

fie bagegen nidt)t ermangeln, „ba§ 5^öttge Sanbe§rece§mä|ige burc^ il^re

batin Beftettte 33ebiente öerrldt)ten p laffen" ^). S)ieje -^onjeffion tourbe

bann jpäter ba^^in ermeitert, bufe bie Sanbräte ba§ .^ontriBution§=,

5}larf(^= unb @inquartierung§mefen, toie in ben Stmtern, fo audl) in ben

;Suri§bi!tionen roa^rnel^men bürften*). ®ie Kammer motte mot)l in

biefen ©egenftänben burd§ bie l^anbräte „eine gemiffe ©införmigteit unb

gcfd^minbere @j|)ebilion" erzielen, ^n biefem 3use[tänbni§ geigte fid§

bie Sinfic^t, ba^ e§ ftd§ l^ier um SSermaltung^^meige Rubele, bie in

ber |)au)3tfad§e erft ber neue ^ÜJilitärftaat gefd^affen ^atte, unb auf bie

i^re ^Bele'Enungen i^nen feinen triftigen 2lnf|)rud§ geBen tonnten; Be=

burften fie bodt) aud§ eine§ ftreng bi§,^iplinierten unb bereinfad^ten S5cr=

fai§ren§, ba§ mit ber alten ^tmterorcjanifation, toetd^e einer fd^arfen

^ompetenäaBgrengung burd^auS entBe^rte, nidt)t öereinBar mar.

2)iefe freimittige Entäußerung erfolgte äugleic^ in ber SlBfid^t,

anbere toid^tigere ^ted^te, bie it)nen entriffen ju Werben breiten, befto

energifd^er öerteibigen 3U fönnen. ®ie Sanbräte erließen bie 33erorb=

nungen, meldte bie .Kammer i^nen jur 5ßuBlifation äufanbte, an bie

^{ejeptoren toeiter, unb biefe öeröffentlid^ten fie barauf, ol^ne ben 3^uri§=

bittionS^erren baöon ^^lad^rid^t ju geBen; „mitl^in erfä!§ret berfelBe ber=

glcidt)en nid)t e^er, al§ ein jeber Sßauer" ^).

äßenn fid^ biefe§ SJerfa'Eren einbürgerte, fo war bie ©tettung ber

iSuriSbiftionSinl^aBer i^rer fefteften ©tü^e BerauBt. 2öar bod^ bie 35er=

fünbigung ber lanbeS^^errtid^en ©bifte ba§ ^auptfenuäeid^en einer, bie

umfaffenbe ßanbe§:§ol§eit repräfentierenben £)Brigleit§ftettung, wie jene fie

1) ©. o6en ©. 18.

2} ©. oben ©. 48.

3) 5ßom 5. Stuguft 1772 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.).

4) 5ßromemoria beä grei^errn ü. 2Bt)Ud| oom 12. Januar 1790 (ebenba).

5) «om 22. ©ejembei- 1765 (ebenba).

gorfc^unflen j. 6ronb. u. ptm^. ®ef(§. XXII. 2. 4



50 2lboIf <Bm- [370

al§ ^tlarfiiolger ber 3)roften Beanfprudöten. S)en bringenben SßorfteEungen

in biefer 6ad)e, bie nun üon atten ©eiten bei ber Kammer einliefen,

gab biefe enblid^ nad) unb öerfügte an bie ^anbrate, aUz in il^r 9leffort

einf($Iagenben S5eroibnungen ben ;2furi§bi!tion§ri(j^tern äur 5pul6li!ation

SUjufteEen, „maa^en fotd)e§ (SuretjeitS nur in benen föniglid^en Slemtern

birecte gef(i)ie!§et" ^). &kiä))xiot)l toieberl^olen fidf) j^äter bieje klagen:

2ltte§ o"§ne Unterf(i)ieb UJÜrbe an bie ^ieseptoren erlaffen, bie ;3uti§=

bi!tion§l^erren erfü'^ren e§ nie, ober boc^ nic^t e^er, al§ jeber @in=

gefeffene. S)ie üleäeptoren fä^en fii^ baburd§ aU SBefe'^tSl^aber an, „unb

arrogiren fic^ einer 2lutorität, bie benenfelöen nid^t fann geflattet

tDerben"2).

S)ie Sleäeptoren l^atten in ben Sfuriäbütionen ben gleid^en 3öanb=

lungSproje^ burd^gemad^t, mt in ben Slmtern^). 3llie ba'^inaielenben

S3erorbnungen l^atten aud^ für fie gegolten, unb mit ber S3e^errfd§ung

ber ©rbentage unb ber fommunalen f^tnanjwirtfd^oft burc^ bie Sanbräte

toaren fie audE) l^ier au§ l^alben ©elbftöertoaüungSbeamten ganj ju

fotd^en ber ©taat§öertt)a(tung genjorben. S)amit aber war bie -^anbl^abe

gegeben, um nun aud^ bie S5ertt)attung ber Suri§biftion§in^aber unb

beren S^tii^ter öoIIenb§ ju burd§bred§en. Siefe nämlid^ toaren je^

ätt)ifd§en ben ßanbräten unb ben ^teje^toren ifoliert unb fonnten beim

^nftanäenjuge einfad^ übergangen werben. S)ie ütegeptoren aber nahmen

fid) i^rer neuen ^flic^ten mit befto größerem 6ifer an, aU fie baburd§

über il^re früt)eren SSorgefe^ten l^inau§rt)ud§fen*).

£)ie jentralifierte Sßermaltung be§ (Sin'^eitSftaateö fonnte bie 3Ser=

Jünbigung i'^rer S5erorbnungen nid§t Dbrigfeiten übertaffen, bie fid§ nod^

at§ repräfentatiöe SLräger einer nidE)t me'^r ejiftierenben territorialen

8anbe§f)o:^eit füllten.

äöenn biefe§ nun bodE) infolge jener S3erorbnung borübergel^enb

gefdEia^, fo tonnte ben Suri§bi!tion§!£)erren bod§ bie ©urd^fü'^rung fotd^er

(Sbifte in il^ren Sejirfen nic^t überlaffen toerben. ©o em^jfanben fie

bie il^nen eingeräumte Sefugnig benn aud^ balb aU „eitle @^re" unb

„leeren SSorjug". „@§ ift fel^r gleichgültig, mer bie ^^ublifation t)er=

rid^ten lä|t, menn ein dritter einjig unb attein auf bie SSeobad^tung

1) SSom 27. SDesetnber 1765 (eBenba).

2) 3Som 9. Sanuar 1790 (ebenba).

3) ©ie^e oben ©. 32 ff.

4) S)ie Suri^biftionS^erren l^atten geitroeife ben Slnfprud^ erl^o5en, bie

3fieceptoren ganj allein unb unter Übergel^ung be§ 3GBal^(recl^tei ber ©eerbten

anaufe^en (ogl. ©cotti, «b. 2, 5Rr. 1089, ©. 1093).
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ber SSerorbnungen ju l^olten öefugt ift". ©ie toürben baburd§ „Qtet(^=

fant 3u 23riefträgern" unb ju (Subalternen ber ßanbräte gemad§t^).

S)tefe klagen beaogen [id§ baraui, ba^ bie Kammer ben Sanbräten

9led)er(^en gegen bie 3furi§biftion§=6ingefeffenen auftrug, unb „alle

6^ontraöentiDn§= unb 33rü(^tenf(f)ti(^tungen in ^oli^eilad^en mit 33orl6ei=

ge'^ung berer Suri§biftion§geri(i)te öor i'§r forum ^iel^en toitt"^).

2lu(^ in btejem gatte tourbcn öon ber Kammer 3uge[tänbniffe ge=

mad§t, in einer i5rorm freitii^, bie nötigenfaES auc^ einer bireften 5potiäei=

auffi(i)t ber ßanbräte freien Ütaum lie^. Sitte in Ärei§angetegenl^eiten

öon ber Kammer au§gel§enben iBerorbnungen jotten burd^ bie ßanbräte

ben 3^uri§bi!tion§'^erren befannt gemad^t, unb fobann öon biefen „ol^ne

Sßerjug unb in gehöriger 2lrt" jur 3lu§fü'§rung gebracht Werben ^), S)iefe§

3ugeftänbni§ öeranta^te inbeffen nur neue 33ef(^werben ber ^uri§bi!tion§=

l^erren über bie Saft, bie man il^nen burt^ biefe Zumutung einer „perfo=

netten S3igitirung unb ©i'equirung ber fgl. SSerorbnungen" auftobe*).

Sie Kammer gab bereitroittig äu , ba^ biefe Ö5efd)äfte burd) „bie bagu

beftettte 23ebicnte" , nömlic^ bie ^eseptoren , beforgt Werben fönnten ^).

SDie ;5ui;i§5)iftion§|erren l^aben auct) l^ier üor attem ben finanäietten

9lu^en im 2luge. ©ie beanfprud^en bie ^polijeioertoattung at§ einen

„unzertrennlichen Seil" il^rer ;3uri§biftionen, inbem fie burdf) ©nt^ieliung

berfelben „ba§ bor^üglidjfte Commodum ber ^uriSbütionen öerlieren unb

nur ba§ Onus bel)alten Würben^).

©ie öerfud^ten alfo nid^t, fid§ in ber neuen ^ierard^ie ber 3lmter,

bie aud^ i^re (Gebiete immer öottftänbiger in ben S3ereid§ i^rer 3BirI=

famleit einbezog, einen feften ^la^ ju fiebern unb für i^re SBejirfe ßanb=

täte im kleinen äu toerben, fonbern rid^teten it)re gorberungen nur menig

öerminbert auf bie alte unbeftimmte, aber umfaffenbe ObrigfeitSftettung

ber S)roften. ©ie lieBen ftd§ bon ben Singefeffenen abbrängen, bie bod^

in t^xer !ommunalen S5ebrängni§ bei il^rer angeftammten @erid^t§obrig=

!eit ben legten §alt fuditen '), mä'^renb ba§ (Singe^en einer feften 3^nter=

effenberbinbung mit eben biefen i^nen öielleic^t ein toirffame§ @egen=

geroid^t gegen bie öorbringenbe ^ammeröertoaltung l^ätte bieten lönnen.

1) SBom 5. aiuguft 1772 unb 12. Januar 1790 (Rep. Cl.-M.St. a. a. D.)-

2) »om 5. gebtuar 1772 (ebenba).

3) Sßotn 25. 3uni 1772 (ebenba).

4) SBefd^tDerbe beä %vijn. v. SRomberg o. 4. Sluguft 1772 (ebenba).

5) SSom 15. STug. 1772 (ebenba).

6) ©te^e oben ®. 49 2lnm. 4.

7) ©ie^e oben ©. 38/39.

4*
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©te mußten auf biefem 9Bege |d)tic§li(^ ju einer fotd^en O^nmac^t

l^erafigebrüdft toerben, tote [ie im ^af)xe 1805 ein märfifd^er 3uti§bi!=

tionSin^QÖer , ber f^ftei^err ö. Sitien, ben fgt. ^ße'^btben gegenüber ju

füllten betam.

2(m 2. SJlai 1805 befd^nserte fic^ biefer beim ©eneralbireltorium

über einen l^öd^ft red^tSlcibrigen be^örblid^en Eingriff in feine (55eredt)t=

fame ^). (Sr fei „öon jel^er im 5ßefi^e getoefen," burd^ feinen i^u^i^"

bütion^rid^ter alle jwei Sa^i^e einen neuen SSorfte^er für ba§ 2)orf

D|):§erbicfe an^ufteüen; bie Sleäeptur in Unna '^alt fid^ nun einfallen

laffen, o!§ne weiteres fetbft einen SJorfte'^er anäuorbnen, unb biefe red^tä=

tt)ibrige 2Jta§regct fei tro^ ber ©dfiritte, bie er bei ben l^ö^eren ^^nftanjcn,

bem ßanbrat unb ber .Kammer, getan l§abe, nid^t äurüdgenommen tt)orben.

^Oflan tDoße i^n offenbar bei feinen SSauern „um atte§ 2tnfet)en unb

(äinflu^ bringen unb gleidf)fam jum @eft)ött mad^en." @§ fönne il)m

in feiner (Sigenfc£)aft al^ @ut§= unb @eridE)t§t)erren nid^t gleichgültig

fein, tt)a§ für einer al^ SJorftel^er if)m aufgebrungen ttJÜrbe, unb ob fic^

biefer ni(^t blo^ al§ „^arteigönger" üom (Seift ber 2ßiberfe^tidf)feit

leiten laffe, S)ie Kammer, ^um Serid^t über bie ^Ingetegen'^eit auf=

geforbert, fanbte l)ierbei bie 23erantn)ortung be§ SanbratS öon Ulmen=

ftein ein. S)iefer fül^rte barin au§, ba§ ber öon bem b. Silien be=

anftanbete S5orftel§er fid^ in biefer ©teHung bereits öorsüglic^ betüäl^rt

l^abe. ©0 f)ahe er in 9}tilitärfad§en gute S)ienfte geleiftet unb burd^

feine Überrebung bie ©ingefeffenen baju gebracht, freitoiltig S)omänenbau»

fu!§ren ju leiften. ®ie öor^üglid^ften Stgenba ber äJorftei^er bienten jur

2lu§fü^rung aller in t>a^ ^oliäei= unb gfinan^fad^ einfd^lagenben ^a^=
regeln, fingen alfo ööllig unb allein öon ber ^olijeibel^örbe ah. Sine

enge 9lbt)ängigfeit be§ 33orfte;§er§ bom ©utS^erren, toie fie ber ö. Silien

anftrebe, l^alte er für fel^r nad^teilig, aud^ fei bie SSefe^ung öon fold^en

©teEen feineStoegS „al§ ein Slnnejum ober 3tu§fluB ber ®eridl)tsbarfeit"

ouäufe^en. S)er 33orfte!^er fei nidE)t§ ttjeiter als ein Unterbeamter ber

9(ieäe|)tur unb gel)öre blo^ pr ^Polijei. ©d^lie^tid^ fel^e er niä)t ein,

toarum man nötig liabe, ba^ 5lnfe^en beS ö. ßilien aufred^tjuer^alten,

„ba er im ©runbe im Sioife Dp^erbirfe nur auf bie, feinem ©tanbc

gebül^renbe Sld^tung 3lnfprud§ mad^en !ann."

S)ie 5ßefeitigung ber öon ber 3furi§biftion§in'^aberfd§aft auSgeT^enben

abeligen Slnfprüd^e auf bie 3luSübung ftaattit^er SSefugniffe toar eine

^iftorifd^e ^fJotttjenbigfeit. S)iefe politifd^e 2)iad§tftettung einzelner Slbeliger,

1) ©ie^e ©eneralbireftorium Wiavt Sit. IX, 9ir. 1.
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bte ft(^ ^um größten SteiP) au§ ßauföerträgen l^erleitcte unb in bem

®enu§ ber batin toetltel^enen ftaatlid^en ßintünfte il^re toefentitrfifte 53e=

^riebigung fanb, äetgte noäj ganj bie 9lmt§au]faffung be§ entarteten alten

ße^n§ftaate§, bte ^ier mit bem neuen monarc^if(^=jouüeränen ©taat nnb

feinem sentralifierten ^Beamtentum in einen legten .^onflift geriet, in bem

fie nottoenbig unterliegen mu^te. £)ie[e ^errfd^ajtSanf^jrüd^e l^atten

ferner be§!§aI16 feine innere ^ered^tigung , toeil fie fid^ nid^t auf eine

reale ^oct)tftettung , ouf einen Iom|)often 35efi^ an ßanb unb Seuten

grünben konnten, ein Umftanb, ber fie fo ööEig öerfcE)ieben machte öon

ten abeligen $atrimoniaI|errfd^aften be§ Dften§. S)ie ^^olge war, ba^

l^ier aud^ ba§ mit bem 33e[i^ üerBunbene |)erfönlid^e Sntereffe, bas @e=

fü^I ber moralifc^en S5erantmortlid^!eit für ba§ 3Bol^l unb Söe|e be§

unterfteHten @e!6iete§ fehlte.

5lur unter biefen S5orau§fe^ungen aber konnten fid§ gegenüber bem

uiüeEierenben ^poliäeiftaat nod^ :perfönlid^e ^errfd^aftSt'ofitionen bel^aupten

;

Tiur folc£)e tonnten fid^ anberfeitä aud§ einer fo meitgel^enben ©etoolt

t)on oben fügen, o^^ne an i^rer Slutorität nad§ unten ©cl)abcn au leiben.

€ben barau§ er!lären fid^ aud^ bie ganj unerfüttbaren Slnfprüd^e ber

5(uri§biftion§l^erren. ©obalb i^re Gebiete nid^t mel^c böllig immun
blieben, toaren fie auf bie S)auer ber bureaufratifd^en 2Jtad^t gegenüber

tne'^rlog, ba fie biefer nid^t eine eigene, auf gut§:^errlid^=^atriard^alifc§er

35efi^= unb ©influ^fteEung begrünbete gegenüber fteEen fonnten.

Sie ÜtoEe, meldte ba§ 2anbrat§amt unb ba§ infolge feiner @in=

fül^rung fo ööEig umgeftaltete Oleje^jtorenamt in bem ftaatlid^en S5or=

gelten gegen bie ;Suri§biftionen gefpielt l)at, lä^t mol^l am flarften bie

SBebeutung erfennen, meldte jener ganäen ^Jia^regel überhaupt für ha^

SBerroaltunggleben ber beiben meftlid^en ^robin^en äuguerfennen ift. S)icfe

^inriditung !ennäeic£)nete fid§ öon Stnfang an burd§ bie bei ber 35or=

bereitung toie bei ber Sluefü^vung an ben Sag gelegte Slu^erad^tlaffung

JprobinäieEer @tgentümlid)feiten in ben |Jolitifd§en unb ben fie begrünben=

ben fogial=h)irtfdE)aftlid^en 3ufiäi^^ßn öI§ ein ^^robuft ber med^anifd^en

©taat§üuffaffung, bie in einem geregelten unb ämedEmä^igen 3ufammen=

tt)ir!en be§ S3eamtenap^Qrat§, einer ^lliafd^ine, bie i^re ganje Sriebfroft

nur bon einer ©teEe empfing unb fie bann burd^ i^re einjelnen ©lieber

l^inburd§ fort|)flanäte, bie befte ©emälir für bie Erfüllung be§ ftaatlid^en

2öo'§lfa!§rt§= unb 5Jlac§tätoedEe§ fal). ©0 mürbe anä) t)ier ba§ ßanbrat§=

ümt nur aU ein neue§ @lieb in ben großen 5Jled^ani§mu§ eingefügt.

1) Qum 2;eit roaren fie aud^ nur „propter bene merita" oerliel^en roorben

il o6en ©. 48 2tnm. 2).
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tDo e§ yetne Sntfutje burd^ouS bon ben I)ö:^eren S^nftanjen em|)ftn9. Sie

SSeftimmutig aber, bte t'^m |o gegeben tourbe, Öeftanb barin, alte t)or=

gefunbene tJormen ftaotlid^en unb öffentIic§=genojfenjd^aftIic[)en 8e!6en§

äu jerftören. Siefe toaren 3um einen Steile jtDar öu|etli(^ mit bent

©efamtbilbe ber bortigen 35ernjaltung öerraac^jen , aber bod^ innerlid^

o^ne Jpalt unb 33ererf)tignng getoefen unb al§ überlebte Ü^efte ber ftän=

bif(^*pritiilegierten SSerfaffung äufammen mit biejer bem Untergang getoeii)t.

3um anberen Steile toaren fie organijd^ ertoad^jen au§ einer SSer*

binbung ftaattid)er unb !ommunaIer Sfntereffen, boc^ toar bie Sr§altung

i:^re§ abgeJe'^rten ©onberIeben§ mit ber SSerfoIgung iene§ großen ©taat§=

ätoedeg toenlg bereinbar.

S)ie (Stellung be§ Sanbrat§amte§ toar bemnad^ in biefen ^probinjen

eine bire!t gegenjä^tic^e im SSergleidf) äu ber, bie e§ in ben ßänbern

jeiner @ntftel§ung einnahm. SSä^renb e§ bort eine ©tü^e abeliger 3tnter=

effen toar, tourbe e§ f)ier bereu größter äöiberfad^er. Söenn eä in jenen

^ßroöiuäen ein §ort ber ©elbftöertoaltung toar, ]o tourbe e§ l^ier nur

ein neuer Soften ber SSureaufratie , beffen ©d^affung e§ biejer in ber

i^olge fogar ermöglic£)t !^atte, aud^ bie unterften tofolen £)bvig!eiten

in birelte 2lbl)ängig£eit bon fic^ p bringen.

Unb bodE) foUten jene fo lange erhaltenen Überrefte altbeutfd^en

genoffenfdfiaitlid^en ßeben§ nidC)t o^ne febe gorttoirfung berfc£)toinben.

©ie tourben bem toe[tfälifd§eti Dberljräfibenten gr^rn. bom ©tein nod^

ein anregenbe§ SSorbilb ^) , toeld§e§ er neben anberen bei bem 2öieber=

aujbau be§ äujammengebrod^enen ©taate§ bor Slugen l^atte , wenn er

biefem in bem lebenbigen @emein[inn unb ber jelbftinterejfierten 23e=

teiligung jeiner Sürger an ben öffentlid^en Stugelegenl^eiten eine neue

©runblage gab.

1) aSgr. Seemann, Seben beg g=r^n. o. Stein, »b. 1, 6. 160; 93b. 2,

©. 504.



II.

Uecjlreußifdje öEorrefpontJent tioit 1813 14 utib bet JCnteil

feiner Cötünbet lltebuijt: unb Sdileiertnadjer.

25on

^ermann ^tct)^au§.

aSerjeid^niä ber ^ouptfäd^Iic^ betrübten Siteratur.

1. 2lu§ ©döretermad^erä Seben in 33 riefen, ^räg. mn 3ona§ unb Silt^eg,

4 Sbe, 33erlin 1860/63 (atgef. Sc^r. Sc).

2. 9Ji. Se^monn, ©c^arn^orft II, Seip^ig 1887.

3. (Steig, Sld^im üon 2lrnim unb bie il^m nal^e ftanben.

I. Sld^im Don Slrnim unb Sfemenö Brentano, Stuttgart 1894.

III. 2(c^im Don Strnim unb SafoB unb Söil^etm ®rimm, baf. 1904.

4. g. !0teinecfe, SBeltfiürgertum unb ^Ratinalftaat, SKünc^en 1908.

5. S. ©alonton, ©efc^icfite beg beutfd^en 3eitungsroefen§ III, DIben6urg 1906.

6. 3). Renaler, Sefiensnad^rid^len über 33. ®. 3?ie5u^r, 3 33be, öamburg

1838/39 (a6gef. S.9?.).

7. 2Karcu§ 9lie5u^r, SJad^gelaffene ©Stiften 93. &. 5iie6u^rä nid^tp^ifo=

logifc^en ^ni)altä, Hamburg 1842 (abgef. 31. ©.).

8. 33. @. 9itebul^r, ©efc^ic^te bes ^eitaüerä ber Sfteoolution , III., Ham-

burg 1845.

9. g-. (griffen^ arbt, 33. &. 5Riebu^r, ein biograp^. 3Serfuciö, ©ot^a 1886

(abgef. (Spff-)

10. SOlitteilungen auä bent Siteraturarc^io in 33erlin, III, 1905.

11. 6. 3ieimer, ©eorg 2tnbreaä 3teiiner, 33erlin 1900.

12. ,&. D. Xreitfd^fe, 33riefe Don 33. ®. JJiebu^r unb ©. 2t. «Reimer. 5ßreufi.

Sal^rb. 38. Xv.§ ©inleitung roieber abgebrudt in feinen biograpl^ifd^en

auffä^en ©. 331 ff.

13. Ä. ^ugetmonn, Webu^rä ©rflörung über fein 35er^ältni§ ju 5)3reuBen

unb Sänemarf, ^iftor. 3ettfc^r. 98.

14. ®. ^er^, 3)a§ Seben beä gelbmarfd^aüä ©rafen ^i. oon ©neifenau,

II. in., 33errin 1865/69.

15. @. Tt. 2lrnbt, SJot^gebrungener 33eric^t au§ feinem 2ebtn, Seipjig 1847.
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16. ©rinnerungen auä bem Seben be§ ÄgI. ®enerar=Sieutenant§ 6arl oon 3fioeber,

Serlin 1861.

17. 5. atü^r, Briefe unb ailftenftüdfe 3111' ®efct)idE)te ^reu^ens unb «^-riebrici^

Sßil^elm III., «b. II, 1900.

18. 25erfel6e, ©rgänjungen au§ ber gtansofeuäeit.

19. Ä. 3!KenbeI§fof)n = 33artl^oIbr), 33riefe Don griebrid^ @en| an ^Uat,

Scipätg 1868.

20. 21. SBuc^^oI^, Sie 9Noffifd)e Seitung, Berlin 1904.

21. 3. Sauer, ©dE){eiermaci^er al§ patriotifd^er ^ßrebiger, ©tefeen 1908.

22. S. S. Sacobi, ed^reierinadjerä Sriefe an bie ©rafen S)ol^na. §aUe 1887.

?|]. 6. = ^reu^ifd)er Sorrefponbent.

SSeräeid^niä bev auQ bent ©el^etnien ©taat§ard)iD 5U SSerHn

öenu^ten Elften.

1. 3tfia ber gel^eimen Diegiftvatur be§ ©taatsfanslerä , betr. bie ^erauägabe

einer 3eitung üon bem ^äc^ter ber 5ReaIfciE)uIbud)f)anbIung 3leimer. R 74

JX no. 11.

2. SKfta ber betr. bie ©efud^e um ©rlaubnis jur |>erau§gabe üon

Seitungen, grugfd^riften ufiö. R 74 JX no. 13.

3. 2tfta ber betr. bie Seftimmungen im allgemeinen raegcn ber 3^"!"'^

ber Leitungen ufro. R 74 JX no. 5.

4. 2l!to ber betr. bie ^Befd^tBerben über nerfd&iebene in biesfeitige

Leitungen unb ?^tugfd^riften aufgenommene 2lrtitel. R 74 JX no. 9.

5. 2tfta betr. bie S^nf"»^ einjetner in bie 3eit""9etx unb g-fugbfätter auf=

genommene anftö^ige Strtifel. R 77 II. fol. 75.

Sn jünöfter 3eit "fiot SJleinede einge^enbe ©tubien gut @eneft§ be§

beutfdCien ^flotionolftaats bevöffcntlidit. ©r ftü^t fid^ in feinen 2lu§=

fül^tungen liau^tjäiiilic^ au] bie Slu^evungen ber füt)renben Männer in

ber nationalen 33ett)egung. „S)ort an ber Quette unb ntd^t in ber

breiten ßbene ber jogenannten öffentlichen 5Reinung, bex Keinen t)olitif(i)en

3:age§literatur" ^) fuc^t er ba§ 5Kateriat äu feinem 2Bei!. 3lIIein unter

biefer „^jolitifd^en StageStitcratur" ragt bocJ) eine S^itung l^eröor, bie,

toeil fie bon ä'^nlid^ fiebeutenben 5[)tännexn rebigiert tt)urbe, aud^ ein

l§o:§e§ ^ntereffe berbient. S)ieg ift ber „^Preufeifdie ßorref^onbent öon

1813/14."

©d^on S)i(tf)et) , bor allem aber 5R. Sel^marn unb Steigt) ^aben

mand^erlei 5JtitteiIungen ^) einerfett§ über feine ©ntfle^^ung, anbererfeitS

1) SWeinedfe, aBettbürgertum <B. 18.

2) SBg(. SiteraturDerseic^niä 9tr. 1—3.

3) ©alomon, ©efd^. bes beutfd^. ^eitunggm. III, 74—80, fd^öpft nur an

ber Dberfläd^e, bal^er unterlaffe id^ eine 2lu§einanberfe|ung mit il^m.
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über eine Beftimmte !^dt feincg ©ryd^einenS grmad§t. Ser 3roe(i ber

fotgenben SSetrad^tung ift nun, btefer jo interefjanten ^^itu^g einmal

eine äu|ammen!§ängenbe Sarfteltung ju tüibmen. S^Q^eid^en Rollen bie

Slnteite ber ßJrünber 5lte6u^r unb @d)IeiermQ(^tr an bem ^reu^ifd^en

^orreffonbenten feftgeftcEt unb nä'fier gettiürbigt werben. — S)et

^reu§if(^e ßorrej^onbent ift nict)t o^ne bebeutenbe ©(^tt)ierig!eiten in§

Seben getreten, ^n feiner (äntfte:^unglgefd)ic!^te (äffen fid^ ättpei 5p^afen

iinterf(^eiben, über bie bie 2l!ten be§ Qie^. @taQt§ard^iü§ p SSerlin ge=

nügenben 2luifct)Iu^ geben. Sinmal ba§ öergebüdEie 531ül^en 9tiebu'^r§

unb be§ 33erteger§ ©eorg 9teimer ^) im 9^oöember unb Siejember 1812,

bann bie enblid§ burd^ bie ^Vermittlung @d§arnl§orft§ erlangte @r(aubni§

im mäxh 1813.

2lm 4. Dtobember 1812 bat ber Sfn^aber ber 9tealfd§ulbud)^anblung

5U SBerlin @eorg Oteimer in einem SfttimebiatgefudE) ^) ^arbenberg um bie

Erlaubnis jur ^erau§gabe einer S^itung üom 1. Januar 1813 ab.

@r ftü^te ftd) auf ein ^riöiteg, metc^e§ griebridf) II. am 23. Sejember

1750 feiner 35ud£)l§anblung erteilt l^atte. S)iefe§ befagte, ba^ „toöd^entlid^

ein 3eitung§blatt öon ben merfmürbigften ©ac^en au§ bem 9teid^e ber

9latur, ber Staaten unb Söiffenfdiaften" gebrückt unb nad^ (Gefallen

berteilt tnerben !önnte. Sie frü'f)eren 3fnl§aber ber 9tealfd§utbuc^'^anblung

l^atten biStoeiten öon biefem ^ritileg @ebrau(^ gemacf)t. 1766 itiar e§

überbie§ nod§ einmol beftätigt morben. 1796 "^atte ber bamalige ^n=

^abex }^di]ii} um feine Slueübung einen längeren Äampf mit ber Sie»

gierung p befte'^en. 3lllein balb fd^eint ba§ Unterneltimen mieber in§

©todfen geraten äu fein. ^ebenfoE§ ejiftierte 1812 feit geraumer 3eit

in bem SSerlag ber 9tealfd§ulbu(^^aublung !eine poütifdie Leitung me'^r.

S)od§ aU bie ftäglic^en 9lefte ber großen Slrmee au§ 9tu^tanb

l^eim!el^rten, ba l^ielt ber gefcf)äft§Eunbige unb ^od^i'^er^ige ©eorg Sleimer

ben StugenblicE für gefommen, burdE) eine neue 3eitung bie @emüter für

bie gro^e <Ba^t ju erregen. Söenn aud^ fein 5priöileg etmas bürftig

toar, fo lam i^m ein anberer Umftanb günftig ju ftatten: bie attgemeine

@etoerbefrei£)eit, bie in bem @bi!t ^arbenberg§ öom 2. 3lobember 1810

üerlünbet loorben tnar. ©a'^er fonnte Sieimer fidf) too^t ju feinem

©dfiritt bercd£)tigt fü'^ten. Slber menn er aud§ bie ^pritoilegien ber

S5offifd^en unb ©penerfi^en 3f^tun9 (^^^ „au§fd§(ie^tict)e, bererblid^e unb

1) Über biefen ogl. % 3ona§. 21. 2). 93. 27, 709 ff. unb bie bafelfift ant^ef.

Sit., au^erbem bie ©d^rift feineä <Bof)m§ Dr. ^ermann 3teimer, ®. 3t. 3?eimer,

SBerlin 1900.

2) ß 74 JX no. 11.
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beräuBerlid^e" in 3tDeifet 30g
i),

ia, fetbft tttenn er ftd§ eröot, 6 "/o be§

©efamttoerteS ber SBered^tigungen nt§ SlBIöfungSjonbS an bie SBered^tigten

äu jo'^len, fo fat) ber (Bi^. ©taat#rat Lüfter, ber unter ^arbenöerg bie

2lngetegen|ett Bearbeitete, in bem am 24. ^loöember 1812 ausgefertigten

©utad^ten^) boc^ feine |)aut)taufgal6e barin, immer toieber bie 5]3ritii=

(egien ber anberen 3ßitungen unb bie ®ürftig!eit be§ 9leimerfd)en

^priüitegg at§ 5(16te!^nung§grunb auäufütiren. ütetatiö neBenfä(i)ti(^ 16e=

l^anbett er bie eigentlid^e Urfarfie, wenn er Bemerlt, ba^ „öon feiten

be§ S)e)3artement§ ber auswärtigen Slngelegen^eiten nie gettünfd^t toerben

!önne, ba^ bie Qal^i ber l^ier erfd^einenben poUtifd&en S^itunQ^ii f^i^

öermet)rte, ba bie 23ett)ir!ung eine§ überatt unanftö^igen unb tabelfreien

©e'^altS fc^on öei gwei erfd^einenben 53tättern btefer Slrt bebeutenb

fd^wierig ift." S)en <g)intDei§ auf bie allgemeine ©ewerbefrei'^eit läfet

Lüfter ü6ert)au:^)t nid^t gelten, ©ementfpred^enb ift natürlidf) auc^ ber

Sßefd^eib^), ben 9leimer am 10. Se^ember 1812 öon ^arbenberg auf

fein (SefudE) erhielt: ba baS ^^ribiteg nur mangei:§aft ift, fo begrünbet

e§ feinen Slnfprud^ auf eine öiermal toöd^tentlid^ äu erfd^einenbe 3e^tung,

ber ©ene'^migung eine§ „ganj neuen ;3nftitut§" aber fielen er'^eblicfie

SSebenfen entgegen.

©elbft bie ^emü'^ungen 5liebut)r§, ber, a(§ bie 3lnttoort auf

9leimer§ ©efu(^ fid^ fo fefir in bie Sänge äog, am 29. ^^iobember 1812

fid^ an ben @e:§. Staatsrat 33ü(oto^) bittenb manbte, frud^teten nid)t

t){el. ©d§on öorl^er fd£)eint man Bei bem bie SSermittlerroEe fpielenben

SSüIott) me'^rfad^ angefragt 3U tjabtn. SGßenn aud§ bie in Setrac^t

fommenben ©d^riftftücEe nic^t mel^r öor'^anben finb, fo läfet ficf) bod§

tüo'^l mit (Srunb bermuten, ba^ man ben ^Begriff „Öetoerbefreil^eit"

einer einge^enben (Erörterung unterzogen ^at. S)enn 9He6ul§r qe^t in feinem

©d^reiben gar nid£)t auf eine S)i§fuffion über ba§ ^priöitegium ÜteimerS,

ba§ bod^ in beffen @efud§ ben fpringenben 5punft bitbete, nä^er ein;

öielmetir fommt e8 i'^m barauf an feftjuftelten : „einmal, ob bie Unter=

ne'^mung eine nü^lid^e fet) ,
jttJetitenS aber, ob foli^eitid^e ©riinbe il^r

entgegenfte^en" ^) ? SttS 35afi§ biefec beiben Erörterungen fe^t er au§=

briicClid§ ba§ ^Piinjit) ber allgemeinen ©ewerbefrei^eit feft.

1) S" berfelben 2Deife orgumentierte ^arbenberg 1819 bei ber ©rünbung

ber „9teuen 5ßr. ©taatäseitnng". 5ßgr. IRü^l, II, 304. Steig bemerft l^iersu

(S. Sit.=3eit. 1901, 2852): „®enau fo, rote 2tbam Ttüüev 1809 unb |»einricl^

Äleift 1810."

2) R 74 JX no. 11.

3) a. a. D.

4) Sgl. Saro, 21. 35. S. 3, 538.

5) R 74 JX no. 11.
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S)te 33eanttüortung biefet fieiben ^xaq,en (^arafteriftert in treffenber

3Betfe bte bamaligen 3eüung8öei-:^ättn{ffe. '^es^alh geBe ic^ fte in i^ren

^auptäügen wieber. „Querft tä^t fid^ bte, au§ bem 'äJtono^ol ent=

ftanbene Uitäutängtid^feit ber bet)ben l^ieftgen Leitungen äutierlä^tg nid§t

öeftreiten. @te toerben gan^ ol^ne Söa^l unb 3tt'fc£inä^tg!eit äufammen

gefd^rieBen, toeit man be§ S)ebit§ geroi^ ift, ttJte \ä)Uä)t auc^ bte Seitung

gerät^. (5§ ift immer aner!annt iDoiben , ba^ feine ß^itungen weniger

für baS Sanb gefc^rieöen finb qI§ bie unfrigen" . . . ^) S)iffe äöotte

geben ein üernid^tenbeä Urteil über bie Söerliner 3fitungen. ©anj !6e=

fonbetS falten [ie bes^tb nod§ in§ ©etoid^t, weil [ic 9liebu^r ber Se=

grünber ber fritif(i)en ©efdtiid^tswiffenfc^aft, au§ft3ric£)t. ©ie bitben einen

mer!lDürbigen ©egenfa^ ju ben tu^erungen btS ©taatäratS Lüfter, ber

in bem fdtiott ertüä^nten @ntac§ten fd^reibt: „S(ud§ bem Staate felbft,

unb abgefeljen öon politifc^en 9iü(i[ic^tett, liegt Wefentlid^ baran, ba^

ein foId^eS einmal in gutem @ange befinblic^e§ Organ öffentlicher 5[Rit=

t^eilung aufredet erl^alten toerbe." S)er ©taat toar atfo boltfommen mit

feinen geitungSberl^ältniffen pfrieben, toaS fümmerte e§ üju ba, wenn

feine Untertanen nid^t bie gleid^e 2lnfic£)t l^atten!

„3{n ^infid^t be§ gwe^ten ^puntteö fann id^ foIgenbe§ bemerfen",

fd^reibt 5fliebul§r weiter, „perft ba| id) meinen perfönlid^en 6^ara!ter

politifd£)er 33efonnen^eit unb Unbefangenheit pm Unterpfanb geben

fonn, ba^ bie ßenfur leicht Weniger 5[Rü^e al§ bet) ben fdf)on beftel^enben

finben wirb, . . . bann aber, ba^ bie Senfur ganj in bemfelben SSer=

lältniffe ju ber neuen 3fit"n9 fte^^en wirb Wie ju ben früheren: alfo

entWeber gar feine, ober biefe eben fo Wo^t gebulbet Werben mu^. S)ie

SSeränberung ber Sage ber ^Publication erleid^tert ba§ ©efc^äft. Söeil

aber habet) allerbingS eine neue Sltbeit entfielet, fo wirb bie 9tealfd^ul=

bud^l^anbtung WiEig fet)n, ... bei Srtl^etlung ber gnäbigen (Senel^migung . . .

eine jälirlidtie Stemuneiation öon S^f^^u^i'ert 3({eidf)§t^atern an bie

:botitifd§e ^enfurbel)örbe ju entrichten."

S3ei fold^en Slnerbietungen fragt man fid§, l^atte e§ benn über!^au<3t

aud^ einen |jrafttfd§en B^Jedf, eine neue 36itung herauszugeben? Ober

war etwa ein 3eititttg§unterne§men bamal§, in ber armen 3fit, fo 9^^

winnbringenb, ba^ man fd^on im t)orau§ über foldl) bebeutenbe ©ummen
einer nod^ red^t unfid^eren ©inna^me berfügen fonnte? 2Cßir werben

fpäter feigen, Wie gerabe bie finanjieEe ©eite be§ narfimaligen ^reit^ifd^en

ßorref^jonbenten ein wirflid^ nid§t erfreulid§e§ 35ilb bietet.

1) 0. a. D.
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Wn^ man ba nid^t um ]o me^r ben Dpferfinn utib ben SQ3age=

mut etne§ iBuc^tiänblerS betounbern, beffen (S5efc£)d|te burd) ben faft un*

unteibrodienen Ifrieg na'^eju öernid)tet finb, unb bem in ber ütat noi^

!eine SSefferung ber SSer'^ättniffe rainÜ? 6r jott felbft mit feinem

fiepten mit^eljen, bo§ g^euer gu jdiüren, ba§ fein ^al6 unb ®ut öer*

je'^ten wirb, unb ba§ i{)m nur fd^raad^e 2(u§[i(i)ten üü\ ein jufünjtigc^

©lud eröffnet 1^)

S)er 33erfuc^, jum ^a1)xe 1813 eine neue B^itung l§erau§gel6en ju

fönnen, toar olfo au] ber ganzen ßinie gejt^eitert. ©er ßinflu^ eine§

gel^eimen ©taatSratS l^atte nic§t au§gereid^t, um bie 2l6fid§t ebler

^Patrioten bur(i)5uje^en. @ä ge!§örten eine anbere 5peryönlt(f)feit , unb

ri(i)t gulc^t Qud^ bie äBu(f)t ber (Jrcigniffe boju, um ben ©taat§!anäler

für ben 5pian ju getoinnrn.

^ein Geringerer al% ber gettialtige Drganifator bei :preuBifd^fn

§eere§ mu^te feinen Bebeutenben ßtnflu^ aufbieten, um eine ;3bee, bie

er mit i^m nal^eftel^enben S^reunben fd^on lange al§ einen Siebling§=

tDunfd§ gel^egt l^atte, unb bereu 2lu§fül^rung na(j§ x^m „ju ben nöf^tgften

SBebüriniffen biefe§ Slugenbticfö" gel^örte, ju öertnirftid^en^).

äöieber muffen toir junäc^ft auf bie ©reigniffe ber großen euro=

päifdE)en ^otitif !)inmeifen. .^atte man ju ßnbe bc§ ^üf)xe^ 1812 not^

3toeifel an ber gän^tid^en 25ernic£)tung ber großen Slrmee ge'^abt, fo

toar bod^ il§r 9tücfäug ein gu beutlid^ei Qtiditn getoefen; je^t mar e§

an ber ^^it, ba§ ungtüdüd^e ßanb bon ben ^^einben ju befreien! —
ber 2Iufruf an ha^ fSolt mar öon S3re§Iau au§gef(ungen , ber geniale

SSorbote einer neuen 3"t^ ^^^ Ö^o^e ^rebiger ber ®reifaltigleit§lird^e

äu SSerlin l^otte eine jünbenbe 3Inbad^t baran gefnüpft, mit neuer ©el^n=

fudf)t, unb bieSmal mit neuem, unbeugfamem SBiEen unteinatjm ber

ßrei§ ber S5erliner ^Patrioten einen frifcfien , fraftöoHen SInlauf , nic^t

nur um fidi ein Organ ju fd^affen, fonbcrn aud^ bem S5oIfe, ben

6belften unb S5eften eine 5]3aroIe ju geben, bie in bem I)eitigen ,^amt)fe

äum ©iege fü'^ren mu^te!

5lm 9. SJJärä 1813 bat ©diarnljorft in einem SBriefe ben @taat§=

fanjier, burd^ ou§brücE(ict)e 3Iutorifation ben ^prebiger ©d^Ieiermad^er ju

ber .^erauSgobe einer neuen 3fitung 3u beranlaffen ^). Ob er tool^I an

eine fofortige ©rfüHung feines 2ßunfdf)e§ geglaubt l^af? i^a'it möd^te

fein leidet l^ingemorfeneS ©d^reiben unb eine Sinterung in einem SSriefc

1) 95gl. j^ierju £>. Sieimer, fiefonberg ©. 13.

2) ©d)arn!^oi-ft an ©d^tetermad^er. <Bd)l. Sr. IV, 191.

3) R 74 JX no. 13. SSgL ju bem folgenben: Wl. Seemann, ©d^arnl^orft

II, 563 f.
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an ©d^Ieiermac^er ^) \o ücngen. 5lltein jd^on Bolb fd^einen i§m SSe=

benlen gefommen ju fein, bie öietteid^t noc^ buvd^ einen SSriej ^Riebu'^rg,

in bein biefer öon bem tiergebticiien 9Jiü^en be§ öergangenen i^a'^reä

Berid^tet l^atte, öerftärü toorben finb. 2)enn „bie ©($n)ierig!eiten"
, fo

fd^teiBt ©d§arn^orft
,

„ttJeld^e man toegen be§ ^priöitegiumS früher ge=

funben fjat , fc^einen unter ben je^jigcn SSer^ältninen nid§t too'^l mefir

©tatt 3U finben, unb iä) erfuc^e ba^er @uer ©j^eUeni auf ba§

jDringenbfte, bem S3ege!^ren biefe§ 3Jlanne§ ju roiüfa^ren, i'^n äu ber

§erau§gabe einer neuen S^^tung ju autorifieren , unb alle beg'^alb

. nötigen ^Verfügungen fo fd§neE a(§ möglid§ geneigteft ju treffen" ^).

S)od^ fo fd^ncH finben feine Sitten feinen äBiberl^aH. ©o fd^reiöt er

am 18. yjtäx^ tt)ieber^). @r toeift barauf l^in, bo^ bie S^itung „ein

33ebürfniö be§ 3lugcnl6lirf§ ift, unb bie SBeigerung, ben auSgejeid^enften

unb tool^Igefinnteften 5Jtännern bie grlaubni^ ju biefem @ef(^äfte ju

erfreuen, einen l^öd^ft nadfif^eiligen ®nflu^ auf ba§ au§tänbifc§e unb

inlänbifd^e ^Publicum, unb infonber'^eit auf bie SSetool^ner ber Otefibenj,

öu^ern mufe." 2)eutlid)er fonnte ©dfiarnl^orft bem @taat§fanaler gegen=

über nid§t gut feine 3Ibfid^ten lunbtun. Unb bitgmal le'^nte $arben=

berg nid)t ab. SBenn er aud^ ber ©ad^e felbft nie ©t)m|)att)ien ab*

gewonnen l^at, fo famen bod§ in biefem SlugenblidE bie Söünfdie ber

Patrioten, bie ©d^atn^oift bertrat, feinen eigenen entgegen. S§ galt

eben, aÜe Gräfte jum S3efreiung§!ampf aufzubieten, unb fo erlief er

benn enblid^ am 25. ^ärj 1813, !oum eine Sßod^e öor bem ©r=

öffnung§lermin ber 3eitung, bie nottuenbigen S5erfügungen. S)ie neue

Rettung, bereu Sitel übrigens in feinem ber @efu(^e bortotnmt, foEte

bem SJlinifterium ber äußeren 2lnge(egen'§eiten, beffen ßl^ef @raf öon

®oI^ njar, in 3enfurangelegen^eiten unterfteÜt toerben. @dE)(eiermadf)er

unb 91iebu:§r tourben at§ borauSfid^ttic^e Sdebatteure ju il^rem S5or§aben

autorifiert. Unb an ©d^arn^orft fd^rieb .^arbenberg, ba^ er ben beiben

Ie|tgenannten 5Jlännern auf bie „2)auer ber gegentoärtigen SSerl^äüniffe"

bie (Sene'^migung jur Dlebaftion einer neuen S^^tung erteilt !^abe. @o
toar enblid§ ber SOßunfd^ ber ^Patrioten eriüHt toorben. SIRan fann öer=

ftel^en, toenn ^ftiebul^r am 15. «Hpril 1813 an SIrnbt frf)reibt: „©§ ]§at

mir unfäglic^e ^niü'^e unb 3Serbru^ gefoftet, e:§e bie (5rlaubni§ baju er=

tl^eilt toarb : fte ift ^errn öon .g)arbenberg ple^t abgebrungen" *).

1) ©d^r. Sr. IV, 191.

2) R 74 JX no. 13.

3) a. a. D.

4) Sltnbt, $Rot^gebr. SBer. II, 161.
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6nb(id§ !onnte bte jebenfaEg jd^on feit geraumer 3eit tjorbereitete

3eitung bte S)rucferpreffe öerlaffen. 3lm 2. Steril 1813 erfd^ien ber

5Preu|i|(i)e ßorrej^onbent äum elften 5JtQl, eingeleitet burc^ 5flieBu't|x§

immer bcnfroürbigen Seitartifel „S)ie greitieit ber 9tebe unb ber ©d^rift

ift un§ toiebergegeben." 35on ben übrigen berliner unb ^Proüinjial^

Leitungen unterfd^ieb er fid^ im Sinteren !aum, er mar mie biefe fel^r

einfad^ unb fdC)Ii(^t. 2lber toie öornel^m ru'^ig war feine 2ln!ünbigung

in ber ©penerfcf)en Bettung öom 3. %pxU 1813: „^n unferem S5er=

läge tt)irb nadt) fpecieller Slutorifation ©r. GjäeÜenä be§ ©taatsfanälerg

^errn f^reilierrn bon ^arbenberg unb bon einem l^o^en Äönigli(^en

gjlilitärgouöcrntment burdf) 5Jlittl^etIung offiäieEer 91ad§rid§ten begünftigt

eine neue |)olitifd)e Bettung unter bem Sitel

5ßreu^ifd^er ßorrefponbent

erfd^einen . . . S)a§ 9lä^ere über ben $Ian ber 3eitung, Wag fie ju

leiften beftimmt ift, unb leiften toirb, ift au§ bem ausgegebenen ^xo=

f^3e!tu§ 3u erfef)en. S)ie üiealfd^ulbud^'^anbrung." (5§ märe mir fe'^r

intereffant gewefen, menn id) biefen gcbrudten ^rof|)eftu§ {)ätte benu^en

!önnen, aber leiber ift e§ mir nid^t gelungen, ein ©jemplar au^finbig

p madf)en^). Slttein biefer S5erluft mag öerfd^mer^t merben, benn bie

5lbfid)ten unb 5piäne ber Herausgeber finb in anberen ©d^riftftüdfen

bequem äugänglid). ©inmal mad^en bie Einlagen p ben ©efud^en öon

Sfteimer unb 9liebu^r au§ ber elften 5periobe ber SJerl^anblungen red^t

betaiEierte eingaben über ben S^cd be§ 5preu|ifdfien ßorrefponbenten,

unb sum anberen äußert ftd^ ^tiebulr feinem tJfreunbe S. öon 9töbet

gegenüber in einem ^Briefe öom 10. Slpril 1813 2) in fe'^r ausführlicher

SBeife über bie ?lbfi(i)ten be§ 5preu§tfdE)en ßorrefponbenten.

„^lein StoedE ift", fo fd^reibt ^iebulir^), „ber ^Jlation in ber 3lrt,

mie ba§ Sßol! in ®ef|)räd^en unb einjelnen ©cenen fic^ befd^öftigt, bie

aÜereinftefte 9tid)tung ju geben. — ®ie Überseugung öon ber 5lot]^=

toenbigfeit eines SßolfShiegeS im äu^erften ©inne beS SQßorteS , täglid^

5U näliren, Siebe unb 3}ertrauen pr 3lrmee unb bie Überjeugung , ba^

eS am aEerbeften fei, in ööllig regelmäßigem S)ienft in ben 9tei]^en

ber alten Sftegimenter nid^t abgefonbert, märe eS aud^ in bem ;3äger=

Setad^ement ju fedtiten — 3u erl)ö'^en. — Sluf bie öffentlid^e Meinung

1) 2tud^ im 3la<i)la^ Don «Pertl^eä, bem 5«ieBu^r ^rcei ©jempfore gefd^idt

^atte (ogt. ben Sricf 3ite6uE)r§ an ^ert^e§ oom 30. «märj 1813, 3t. ©. II, 103),

ift ntd^tä mel^r ju finben, roie mir bie SSerroattung be§ Hamburger ©taatgard^ioä

freunb[idE)ft mitteilte.

2) SRöber, <B. 88.
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äu ^preu^enS SSort^eil in ber fjrembe au loirfen, ben ^q^ gegen bic

^^franaofen ju näl^ren; enblid^ üBer bie oEgeweine 5|]oIit{! ein gefunbe§

Uiteil ju betoirfen'' ^). i^raffen Wir biegen legten ©a^ in§ 2luge, ]o er=

!ennen von au§ i'^m ben funbamentalen Untetf(^ieb äwifd^en bem

^reuBififien ßonejfonbenten unb ben bisherigen gfitungen, benn „jum

elften TtaU'\ fo bemexft mit 9ted§t 5Jl. Se'^mann^), „erl^ob fid) eine

bcutfd)e 3fitung über bie SBiebergabe beffen, WaS anbere il^r ober Ü^ren

5öeri(^teijtattern ju fagen befol^Ien Ijatten; äum erften 5RaIe fudite eine

beutf(^e 3f^tung ben @eban!en unb Söünfd^en ber 9lation einen freien

unb felbftbetou^ten 2lu§bru(i ju geben." Unb bann , toie !lingt ba§

für jene ^eit fo eigentümlid^ : „bie Überjeugung öon ber ?lotl)tDenbigfeit

eine§ S5oI!§!riege§ töglid^ äu nähren!" S)er 33egriff „S3oI!§!rieg" toar

bod^ auf bem SSoben ber 9teöoIution eutftanben, ttienn aud^ ©panien

1808 ba§ öorbilblid^e unb immer genannte Seifpiel gab. Sind) in ber

berühmten £>en!f(^rift bon 6laufetDi| 1812^) flingt biefer (Sebanfe an,

toenn ber SSeriaffer fngt: „@ine 3Irmee, bie auf i!§rem eigenen ®runb

unb ^oben für i^r I)öc^fte§ ftd^t, fonn unb mu| ni(f)t tt)ie ein Raufen

©ölbner betradE)tet toerben" *),... i^ft aber biefe§ <^eer nid)t ein

S5oI!§!^eer, unb ber ^rieg, ben e§ füt)rt, ein Sßolföfrieg? ©o bebienen

ficf) beibe 5Jtänner ber ^Dflittel, bie au§ ber 9tebolution f)erborgegangen

finb, um bamit i^rerfeitS mieber bie 9tebDlution ju befäm:bfßn ^).

©d^on allein auf (Srunb biefer SLenbenäen üerbiente e§ ber ^reu^ifd^e

ßorrefbonbent eingel^enb bet)anbelt p ttJerben. S)enn bon biefen t)b|eren

©efidötSpunften für eine B^itunö ^ft ^^^ feinen SSerliner Otiöalen, ber

S5offifd§en unb ©penerfdCjen 3eit"ng, mie ic£) fd£)on anbeutete, nid^t§ ju

finben. ^n einem bunten SBirrixtar werben in biefen 9^a(f)rid£)ten , S5e=

!anntmadt)ungen unb ?lnnoncen geboten. Db eine gemelbete 5^euigfeit

rid^tig ift ober nid£)t; ba§ ift gleidfigültig , toenn nur bie 12 bt§ 16

©eiten gefüHt toerben. @§ fommt aud^ nid^t barauf an, ha% in einem

©tücfe fid^ bie größten äBiberfbrüd^e finben. ,^rili!= unb geban!enIo§

U)irb aEe§ aneinanber gereift.

9^id^t öiel beffer aU biefeS altljergebrad^te „5|3aar" toar ber

3tt){!tting§brnber be§ ^preu^ifd^en ßorrefponbenten , t>a^ öon ^o^ebue

1) a. a. D.

2) Sel^mann, ©d^ornl^orft II, 564.

3) 5ßer^, ©neifenau III, 625.

4) a. a. D. 646.

5) 2)ie (^^eicl^en SeoBod^tungen ntad^t getegentltd^ ber Unterfud^ung »on

5tießul^rä ^ßreufienä SRed^t gegen ben föd^fifd^en Sgof, aJJeinetfe, SBeltBürgertum

©. 208.
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l^erauägegeBene „3fluf[if($=S)eutfc^e S3otf§16(att". (Scroti bie l^ocEitönenbe

3flet(ame in ben -Hauptleitungen (@pen.=3tg. 51t. 40 unb 42, SBojf. 3^9-

yix. 41, ^am&urger ßorrcfp. 51r. 66) laffen ä^erbac^t au| bie eiteifcit

be§ Herausgeber^ iailen, roieöiel me^r aber, toenn man gar bie erfte

Plummer be§ 2SoIf§btatt§ lieft. e§ fc^eint faft, ot§ ^ätte ^o^ebue red^t

beutli(^ ba§ 5Jti§trauen empfunben, ba§ er öerbiente. ®a§ eine ift ja

!eine§tt)eg§ p beftreiten, ^o^ebue ift ol^ne alte ^rage ein bebeutenb ge=

f(f)i(fterer unb raffinierterer ®ef(i)äft§mann getoefen at§ ^ftiebu'^r unb

feine 5flad)fo(ger. Sr tietftanb e§ burd) intereffante unb mitunter ^}i!ante

ßinäell^eiten bem ^fleuigfeitSbeburfniS utib ber <Senfation§luft ber ^enge

9{e(f)nung ju tragen. ®e§t)arb l^at fein SSIatt auct) eine recf)t "^ol^e 9luf=

läge erlebt. S)a§ ^ntereffe ber Sefer tt3ar ein fe'^r rege§. ^o^ebuc

l^atte fogar ftet§ Überfluß an <5toff, aEe§ Umftänbe, bie man bem

$reu^ifdt)en ßorrefponbenten nid^t nad^TÜ"§men fann. 2Benn ober tro^=

bem ba§ 9tu|fifd)=£)eutfii)e SSoIfsblatt nur üon fo fur^er Sauer toar, fo

liegt e§ too'^t jum tt)efentliif)ften baran, ba^ biefer Son ber (Strafe,

ber in i!§m ^errfd^te , bei feinen Gönnern abfolut feinen Seifaü fanb.

^n ben Slftcn be§ @e!§. ©taat§arc§io§ befinben fic^ nid^t toenige

©d^reiben, in benen fid6 fogar ber ^^ütft SBittgenftein , ber Slnreger be§

Söerfö, fd^arf über ba§ 23(att äußert. 2Benn man fiierju nod§ bie

ütibalität ber alten 3ßitungen redf)net, fo mirb man e§ tDol)l erftärlic^

finben, ba| man ber „^riegS^eitung" au§ 3lnla^ be§ äßaffenfttllftanbe§

ein fd§nelle§ 6nbe bereitete.

^mmer'^in tüar ba§ 35olf§blatt für bie 3eit feine§ SSefte'^eng für

9liebu"^r ein ©egenftanb lebl^after ©orge ^). 33efonber§ wegen feiner 35e=

äie'^ungen ^ux 5lrmee. 5lüein tro^ aEebem füllte biefer boi^ feine

geiftige ©u|)eriorität im bottften Tla^i. 6r mu^te', unb bie§ toar

öieHeidit fein gel^ler, ba§ fein SBlatt nur öon „(Sutgefinnten" ^) getefen

ttmrbe, bie niemals einen 3Ion gebilligt l^ätten, ber feine 5ßoEfommen=

l)eit in ber grö^tmöglid^en ©d^mäl)ung be§ geinbeg fa^. Söenn 9flie=

bu'^r fo mit einer geiüiffen fouöeränen 3!}erad£)tung fid§ über feine

©egner fteEte, fo festen it)m biefe ein eifigeS ©d^meigen entgegen. 6ö

toar genug, ba| fie bie 5lnfünbigung feineg Organa in i^rem \e'i)X au§=

gebelinten ^Injeigenteil aufna!^men , ben neuen S^i\c^ am ©tamm ber

SSerlinei: ^^itung^^ einmal fritifd^ ju toürbigen, l^ielt man nic^t ber

^ü^e wert, ^adj wenigen Sagen inbeffen erad£)tete man il^n bod§ für

gut genug, um lebenfpenbenbe ©äfte äur 6r|rifd§ung be§ morfd^en S3aume§

1) yikhufjv an ©neifenau, 5ßer^, ©neifenau II, 712.

2) ^. ©. 3tx. 7. 1813.

"P»
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au§ i^m äu ixiijtn. S)ie übrigen befannteften 3ettungen f^abtn fid^ anti)

nid^t im getingften beranla^t gefe'^en , öon ber ^Jleugrünbung an ber

©pree giottj au ne'^men.

Solange ber ^amburgifd^e ßorrefponbent nod^ unabl^ängig beftanb,

bruiite er ni(i)t ganj fetten Slrtifel au§ bem ^reu^ifd^en ßorrefponbenten

a'b. 5tIIein fd^on am 1. Sfuni tourbe er infolge ber SGÖiebereinnal^me

,g)aniburg§ burc^ bie gi^^njofen in ba§ Journal du Departement des

Bouches de l'Elbe üertoanbett. ^^i-anäöfifd^ unb beutfd^ ftanben nun=

melfx bie 5lrttM nebeneinanber , bie JpauptqueHen finb ber Moniteur

universel unb ba§ Journal de l'empire.

@ine (5infi(^t in ben erfteren fü^rt äu bem 9lefultat, ba^ biefe

öornel^me franjöfifd^e 3eitung meift nur bon ^Berliner Rettungen im

attgemeinen rebet, menn fie fic^ übertiaupt baju ^erablä^t, in il^te

©palten bas Söort „Prusse" aufjune^men. @§ toäre in bejug auf bie

SBerbreitung be§ ^preu^ifi^en Sorrefponbenten fe:§t bemerfen§roert , toenn

fein 5^am.e fi(^ in bem Organ be§ erften SBonaporte befänbe, aber öer=

geblid^ toirb man bie nid^t unintereffanten SSIätter buri^eiten, ber

5preu^ifct)e ßorrefponbent fd^eint am ©eineftranb faum bem Flamen nac^

betannt getoefen äu fein.

2ßo!^ttDoEenber t)ert)iett fid^ bie 5preffe an ber £)onau bem neuen

ÄoEegen in Berlin gegenüber, ber „Öfterreidfjifd^e SBeobad^ter" , ben

@en^' ö^eunb ^ßitat rebigierte, benu|te nid^t nur ben ^reu^ifd^en 6orre=

fponbenten fel§r t)äufig atg Quelle, fonbern er fanb e§ aud^ in feinem

Sfntereffe mitäuteiten, ba^ „ber !önigtid§=preu§if^e ©e!^. ©taatSratt) 51ie=

bu^r im 16, ©tüdt feine§ S3tatte§ feine§ Stbreife nad^ S)re§ben anzeige" ^).

^n biefer SGßeife nat)m man too^t äuBertid) öon bem ^^reu^ifd^en

ßorrefponbenten 9lotiä, aber eine näl^cre SBefdiäftigung bamit l^ielt man

nidE)t für nötig, folange ber Äonturrent nod§ feint» bebenftid^e 2lu§=

bel^nung annahm. S)a§ ^at ober ber 5preu§ifd^e ßorrefponbent nie getan.

Sößir l§aben bisl^er bie @enefi§ be§ 5Preu|ifd§en ßorrefponbenten

fennen gelernt, l^ier unb bort fonnten tnir einen SSIidf auf ba§ 5RiUeu

toerfen, in bem fid^ ba§ junge ßeben bewegen foÜte. ^lunmel^r tonnen

toir un§, unbeirrt burd^ bie Umgebung einzig unb aEein ber <Baä)e

felbft äutoenben.

2lt§ 9teimer am 4. ^ftoöember 1812 fein (Sefud^ an ben ©taat§=>

fanjter rid^tete, fagte er in ber SInlage: „bie 3"tung erfd^eint öiexmal

tDöd§entlid§
,

ätteimat mit einem ganzen, ätoeimat mit einem l^alben

1) Öfter. S3eoö. 9lr. 130, 1813.

gor^d^ungen j. bxanb. u. preu^. ©efd^. XXII. 2.
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SSogen" ^). S)tefe§ biermalige ßtfd^einen in bet äöoc^e toar für 33eriin

tüieber eine 5teuernng. S)ie alten 3eitungen foroo'^X al§ aud^ ^o^eBuel

S3oIf§bIatt eif(i)ienen nur breimol, unb ^toar S;ien§tag§, S)onner§tag§

unb ©onnabenb§, aüerbtngS in toeit größerem Umionge aU ber $ieufeijd)e

dorrefponbent. ^m ^Preife blatten atte bie glei(i)e 2:aje Don 22: ©rofd^ett

t)ränum. ober 1 jtf)L 2 @rof(f)en :poftnum. pxo Quartal, ausgenommen

ift ba§ S3o«§16lott, ba§ 1 %% 4 @r. foftete. 3ubem et^cJjien ber

^reu^ififie Sorrejponbent am 3[Rontag, SJtittrood^
,

fji^e^tag unb ©onn=

abenb. Sluf bieje SGßeije ergänjte er alfo bie alten 3eitungen auf baS

S3orteilt)ajtefte.

9tic§t öorteil'^aft ^eic^nete er fid^ in jeinem Sinteren bor feinen

IRiöalen au§. ©einen ^opf jierte fein ßmblem mit Äönigl. ^^riöileg

ober ber Sitel eine§ ^oIIegienrat§ , au^er Saturn unb Plummer ftanb

nur in fc^Iirf)ten ßettern ju Slnfang „ber ^reu^ifc^e (Sorrefponbent. ^m
Serlage ber ütealjd^ulbut^^nblung." Sßeber ein 9ieba!teur, nod^ ein

5Jlitarbeiter toaren angegeben. 3^eiiello§ toirb aber im ^rojpeü l^ierüber

3lu§!unft gegeben ttjorben jein, benn e§ entfprac^ nit^t ben @epflogen=

l^eiten ber bamatigen 3eit, eine 3eitung lierauSjugeben , bereu Urjprung

jo gut tnie unbefannt toar.

^n biefem fd^mudlofen Meibe ging ber ^reu^ifci^e ^orrefponbent

am 2. ?lpril 1813 jum erften ÜJlal in bie SBelt. 1^/4 Saläre, bi§ jum

©d)lu| 1814 l^at er ben jal^lreid^en ©türmen getrost, bie über i!^n

baljin brauften. @r toax ber SSertreter einer großen Sbee, bie in

jpäteren i^a'^ren nod^ einen fiegliajten Sauf ne'^men fottte.

,M i[t bie mfic^t", fä^rt 9teimer fort 2), „i^r (ber 3eitung) in

boppelter ^infid^t SBertl^ unb i^ntereffe ju berfd§affen

6rftlid§ in Setreff ein^eitlidier Vorgänge: tl§eil§ burdE) Äunb=

mac£)ung bemätirter 5lad§ri(f)ten über bie bielfad§en ©egenftänbe, todäje

ber ^politif fremb, für ba§ Snlanb i^ntereffe l^aben, unb jur Kenntnis

be§ 5publicum§ gebrad^t, ber 2(ufmer!famfeit eine öeränberte unb nü^=

lid^e gtid^tung geben fönnen; tl§eit§, too möglid^ burd^ 3lnjeigen aEer

ttjefentlidfien SSeförberungen, uftt).,

3tDeiten§ in ^infic^t ber 3eitS^f^^(^te

;

a) burd§ ä^edmäBige unb bollftänbige Senu^ung fold^er auStoärtigen

3eitungen, bereu ßirculation im Sanbe erlaubt ift, unb bereu 9lad^=

rid^ten, al§ mit bem politifd^en @t)ftcm be§ ©taate§ übereinftimmenb,

1) R 74 JX no. 11.

2) a. a. D.
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unbebentttd^ toieber^olt tüetben föunen. i^n toeld^er .^infic^t namentUd^

bie franjöftjc^en 3eitungen beffer Benu^t toerben Rotten, tote e§ U^tx

gejc^al^.

b) hnxä) 5ftotiäen, naii) SBtcItigfeit ber @egen[tänbe, üitjer ober au§=

fii'^rlic^et über bie neu erlaffenen @eye|e jrember Staaten, au§ i^rcn

ojftätetten SSefanntmad^ungen mit «Sorgiatt unb Steue abgefaßt, ol^ne

einige 2lnmet!ungen.

3Kl§ Slebenaitüel toerben beabfid^tigt:

gfloti^en über ben ©tanb ber äßed^jel unb 6ffe!tencourfe auf ben

^anbet§^Iä^en ; oietteid^t auc^ einige ^anbelSberid^te.

ßinjelne literarifd^e 3lrti!el.

^u§äüge au§ Sfteijebejd^reibungen über bie au^ereuro^äijc^en äBeIt=

f^eile öorjüglid^ nad§ ber in @enf erjc^einenben bibliotheque bri-

tannique.

^lad^rii^ten oon merftoürbigen inlänbijd^en ßriminal^rojeffen,

toenn bie @rlaubni§ l^ier^u ju erlangen toäre.

Sl^eaterartiM, S^täf^fel unb bgl. loürben au§gef(^loffen bleiben."

2f<$ teile bie Slntage be§ 3fteimerjd)en @eju(^§ in il^rem boHen

Umfang mit, einmal, toeil fie ba§ genauefte ^Programm für ben 5preu^ifd§en

€orrej^onbenten ift, ttionad^ biefer fpäter au§gefül^rt tourbe. 3um anbern,

toeit fie befonberä d^orafteriftifc^ für 5liebul^r ift, benn biefer ift o^ne

3toetfel ber leitenbe ^op\ be§ ganjcn ^^itunQ^P^'oifftf^ getoefen. S)ie

Gruppierung ber einjelnen ©toffteile ift ftiliftifc^ toie inl^altlid^ !enn=

geid^nenb für i§n. S)urcEi feine 9teba!tion l^at er jur ©enüge betoiefen,

tt)ie fe'^r er fid^ für ^^oti^en über neu erlaffene ®efe|e frember Staaten

intereffierte. ^uä) fold^e über ben ©tanb ber 2Bed^feI= unb 6ffe!ten=

lurfe mußten ben e'^emaligen Slffeffor be§ bänifd§--oftinbifd§en S3ureau§

reiben, ber ja anä) fpätct nod§ me'^rmat§ in Sinanjangelegen'^eiten

feines neuen S5aterlanbe§ fid§ betätigen !onnte.

^it biefem reidt)en i^nl^alt, ben ber $(an in 2tu§fid§t fteKte, ging

ber *IJreu|ifd§e ßorrefponbent unter ba§ ^Publifum. @r mad^te e§ aUer*

bing§ bem Sefer md)i leidet, fogleic^ auf ben erften SSIidE bo§ Söid^tigfte

öon bem toeniger SBid^tigen ju fd^eiben. SSielmel^r öerlangte er bon

Slnfang bi§ ju ®nbe genau gelefen ju toerben. 3)enn in bejug auf bie

Sed^ni! ber Slnorbnung erlennt man batb, ta^ ein Wenig ©eübter bie

Seitung inne l^atte. ^m SSergleid^ äu ben beiben anberen berliner

3eitungen, bie bod^ fd§on eine bebeutenbe grfal^rung l^ötten l^aben muffen,

fie'^t man fid^ aEetbingg öeranla^t, eine, toenn aud§ nur geringe ilber=

fid§tlid§feit im ^preu^ifd^en Sorrefponbenten auäuerlennen. 3m allge=
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meinen traten bie einjelnen 3lrtifel rul6nf= unb ätemlid^ formIo§ Qn=

einanber gcreif)t. SSiStoeiten, loenn ber ^tebofteur bie nötige 3eit 90=

^unben l^atte, lä^t ficE) aut^ eine orbnenbe .g)artb erlennen. Sonn

äiett tt)ot)l ein in§altxeic^er Seitartifel ben Einfang, ^^ad^rid^ten folgen^

unb gum (Sdtilu^ nod^ ein 2lui|a^ über biefe ober jene ^xa%e. ®ie im

5plan angegebenen ^tiac^rid^ten finben fidE) in äienilidt)er gfJeid^fialtigfeit,.

9tur bie Iiteratifd§en 2litifel finb anfangt gänjUi^ au§ge|d^Ioffen. 6rft

unter 3lvnim, bem .g)aupte ber Sßerliner ütomantifer , fommen fie red^t

in 33Iüte. 3Jom D!toBer 1813 bis in ben ©ommer 1814 finbet fi'c^

ein regelred^ter Siterarifd^ec Sln^eiger, in bem bie berfd^iebenften Söerft

tejenfiert tüerben. ®ann bereii^ert 9lrnim nod^ ben ^preu^ifc^en ßorre-

f)3onbenten, inbem er fein ©tecEenpferb bejonbcrä pflegt, burd^ 5lne!=

boten äur ^citßEfi^id^te, bie nad^ feinem 5lbgange öom Wäx^ 1814 ah

in bie Slubrif „^iSceüen" übergel^en.

^it bem SBiebereintritt ?liebu'^r§ in bie 9lebaftion am 1. f^ebruar

1814 üoEäog fid^ eine einfdE)neibenbe S^ieorganifation be§ ^reufeifd§en

ßorrefponbenten. ©tatt ber bisherigen raittfürtidEien Slnorbnung ber

Slrtifet
, führte 5liebut)r eine fd^arfe @Iieberung in brei .g)auptteile ein :

1. ßriegSbegeben^eiten. 2. ßinjelne Sänber (ipreu^en, Öfterreid^, uftt).)-

3. ^^t)fif(i)e 3ßitungen (Söitterung, merfroürbige ^ranfen^eilungen , @r=

finbungen, nfw.). i3n biefer 3Beife toirb ätoeifellog eine größere Über»

fid^t geboten, bie 3fiiu"S niad^t oud§ einen entfc^ieben befferen ©inbrucE,.

aber id^ möd^te tooiEiI fagen, fie erinnert aud^ aHäufel^r an eine @dE)ab=

lone, auf bie aUeS jugefd^nitten merben mu^.

Sßä^renb öor^er, in biefem anfd^einenb toirren S)urd^einanber, ber

aber boi^ buri^ ben @efic§t§pun!t : aHe§ für bie 61§re unb f^i^^i^^it i>f^

S5aterlanbe§ ! innerli(^ ju einem feften (Sangen öerbunben mar, bie

Leitung in fo |o]§em 5Jla^e bem SSoIfe glid§, ja eS öerfinnbilblid^te, in

beffen ^ampf aud§ fie mit ein (Slieb toar, fo empfinbet man nun, bie

peinlid^e Drbnung ift eine erzwungene, fie ergab fid^ nid^t au§ fid^ felbft

ol§ ©nbglieb einer ßnttoicflung! Unb in ben legten 3)lonben uni^

2:agen be§ ^reu|ifd^en ßorrefponbenten ift fie nur eine fjotnt, in bie

man aEe§ 5)töglict)e l^ineingie^t, gleid^öiel, ob e§ pa^t.

S)ie Sdf)l ber ßefer be§ ^ßreufeifd^en ßorrefponbenten ift nid^t ottju

gro^ gemefen. ^a , e§ ift gerabeju befd^ämenb, toenn ber SSerleger

©eorg 9leimer au§ bem fiager Don @d§önemarf bei Sprcnjlau am

14. Suti 1813 an fein ©efd^äft fd^reiben mu^: „@e^t bet 6orre=

fponbent nid^t ftätfer ah, fo la^ nur 1250 ßjemplare btudten. •Duien^)

1) 25ru(!er be§ 5p. e.
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•toirb wo^ in bem S5erl§ättm§ aud§ ben 5pret§ öermtnbern" '). SDieje

2:etIna'£)mlo[igfett ift roo^t 5um größten 2:ei( auf bic flägttd§e 9ieba!tion

•@öfrf)en§ jurütfäufü'^ren, tüo ja ber 5Preu^i|c§e ßoixef^onbent feine „eigen=

t{)ümltc§en 9luffä|e" enthalten burfte! ©o l^atte steintet gejc^äitlid)

burd§au§ einen ^JtiBgrtff getan, inbem er ben S5erlag be§ ^ßreu^ifc^en

•ßovrefponbenten übernal^m, aBer tropem lie^ er [id§ nid^t bewegen, ba§

Unternehmen aU öerjel^lt aufzugeben, ^mmer toieber mac^t er neue

33erfu(^e jur SSerbefferung be§ Sßer!e§. 2lm 4. Sejember 1813 fc^reiÖt

er au§ bem f^elbe bei ißieberi^ an ^fliebul^r: „i^n 5Inje!^ung ber 3eitung

l^abe iä) an 3trnim gef(^rieben unb gern 2llle§ betoittigt, n)a§ äur 5(uf=

nal^me berfelben unb fd^neHeren ^erbeifd^affung ber ^ateriolien bienen

Jann, wie Strnim mir bezeugen mu^ , ba^ id^ bon jel^er bie 2ln[ic§t

gehabt l^abe, feinen Slufwanb äu fd§euen, um ben ^n^^alt ber 3£itung

^u öerbeffern" ^). @in 2tl§nlidf)e§ fönnen toir in ben 3lbj(^ieb§tt)orten

1Riebu!^r§ öom 19. f^f'^^uar 1814 im 5preu^ifd§en ßorrejponbenten ieft=

.[teilen.

3öir feigen, öon biefer ©eite wirb atte§ 3ur görberung be§ 5preu^ifd§en

€orreyponbenten getan, unb fid)er würbe er einen anberen Stufjd^wung

-genommen liaben unb auc^ für bie großen SJlaffen bon SSebeutung ge=

tDorben fein, wenn einmal bie Seiten ru'^iger gewefen Wären, jum

anbern, unb bie§ ift Wo!^I ein nid^t Wenig wiegenber (Srunb , wenn bie

Dlegierung, b. I). ^arbenberg, biefem SBtatte nid^t fo abweifenb gegen=

über geftanben l§ätte^).

1) ^ä) uerbanfe btefe nod^ ntd^t oetöffentUd&te ^loti^ §errn 5ßrof. ©teig, 93erlin.

iSgl. audö SReimer an dtüi)^ oom 11. 2lug. 1813: „beä .... ©orrefponbenten,

ber je^t fe^r an ber ©d^tDinbfud^t leibet" (§. SReimer, a. a. D. 13). g=rau Sfieimer

gibt am 5. 2tpril 1814 folgenbe Sal^Ien über bie 2luflage beä ?ß. ©. an: „2)er

2l6fa| beä ßorrefponbenten ift im »origen Quartal ungeföl^r 800 geroefen uub

•einäetn finb burd^ bie San! (?) rao^l noc|) 250 oerfauft, ie|t l^at eä aber fe^r

abgenommen mit ben einzelnen, bie ^oft i^at aud^ erft l§alb fo biet befteüt, aber

eä pflegt nod^ nad^ ju fommen, roeil fie erft roarten biä bie 58eftellungen ein=

^efjzn." (Utigebr. Srief an ®. !Reimer, im Sefi^ beä §errn aird&iorot 3teimer

in ©oblenj.)

2) ajtitteir. b. Sit. 2lrc^. ju »erlin III, 112.

3) 2Bie ungünftig fid^ auc^ ba§ gernfein ©eorg SReimerg Don feinem @e=

-fd^äft auf bie ©ntroitflung beä 5ß. S. äußerte, mag folgenbe SrieffteHe jeigen.

3lm 11. Stprit 1814 fd^reibt t^rau Siieimer an il^ren ©atten: „. . ., bafi mid&

fel^r bie Suft anrcanbelte brausen äu n30[)nen, aber id§ finbe e§ bod^ nid^t

möglid^ äU mad^en, fd^on roegen ber Leitung (bie nod^ nad^Iäffiger Don unfern

Seuten betrieben »ürbe, roenn rcir nid^t ein biäd^en barnad^ fällen), . . .
."

(2lu§ einem ungebr. Srief, im Sefi^ »on §errn Strd^iorat SReimer, ©oblenj).



70 .^ermann S5rct)l^au§. [390

9lad^ btejer f^eftfteHung toirb man fragen: ^at e§ benn üBetl^aupt

einen Btoed, fic^ :§eute nod^ mit einer 3eitung ju Bef(i)ä|tigen, bie nur

auf einen ]o geringen ^rei§ 6ej(f)rän!t mar? ^d) glaube, ^ier batf

man mol^I antmorten : non multa sed multum ! @§ ift nid^t attein bie

fteine ^a'^l ber Sejer, bie SSea(i)tung öerbienen, — e§ maren bod^ bie

Seften be§ <5taate§, bie in ber S^itung i^re Sfbeen mieberfanben —
nein, öor aEen Dingen finb biejenigen, bie biefen ^rei§ filierten, fo mar=-

!ante 5perjönli(^!eiten , baB e§ \\ä) too^l Io:§nt , i"^re Slätigfeit m l&e=

ohai^kn. ^ä) baif mo'fil ein Sßort S;ieitfrf)!e§ anjü'firen, ber in einem

ä^nlic^en f^aEe jagt: „§ier eine lange ©dCiar ungetoö§nli(^er ^Jienfc^en,.

fc^arj ausgeprägte, eigenfinnige Ü^aturen, jeber eine äöelt für fid^

felBer, öott bentfd^en Stro^eS unb beutfd^er 2:abelfu(i)t, jeber eine§ S5io=-

grätigen toürbig, au felbftänbig unb geban!enreid§ um turätoeg ju ge=-

'i)Oxä)en, bod^ aUefomt einig in bem glü^enben SSerlangen bie gi^eil^eit

unb @^re i'^reS gefd^änbeten S5atealanbe§ toieber aufjurid^ten ^)." ^ann

e§ eine fc^önere @efamtd§aralteri[tif berer geben, bie ben ^reu^ifdien

6orreft)onbenten geleitet l^aben ? ^a^t fie nid)t fotco'^l für einen 5liebu:^r,.

©(^Ieiermad)er, at§ auti) für Strnim, 5lrnbt unb So^n?! —
5lu§ bem S5ertauf be§ 58i§l§erigen erJennen mir jur ©enüge, ba^

^'liebu'^r ftd£) am meiften für ba§ 3ufii^i'e^o'"nif" '^^^ ^reu^ifc^en 6orre=

fponbenten interefftert f)at. @§ mar ein ^liBöerftänbniä ©d§arn^orft§, menn;

biefer annatim, ta^ 5flie!6ut)r unb ©dt)Ieierniad^er ju gteid^er 3e^t bie

gieba!tion füliren mürben. ^weifeHoS fd^eint Sd£)arn'^orft juerft öon ©dC)leicr-

mad^er unb bann erft öon 5^iel6u]§r aur Slnfrage bei ^arbcnberg megen bc§-

5preu§ifc^en 6orreft)onbenten angeregt roorben au fein, toa§ au§ ben brei fd^on

oben erloä'^nten ©efud^en @d^arnl^orft§ unb einem abriefe be§felben an

©c^teiermac^er ^) l^eröorge^t. .^iernac^ finb olfo ^iebul^r unb ©d^teiermadC)ei'

bie ©rünber bei 5preu|ifd£)en (Jorref^ionbenten. Safe erfterer ba§ größere ;3nter=

effe baran l^atte, ift leidet erflärlid^. @r mar auraeit ol^ne S3efd)äftigung. Unb

ba e§ i^m fd^toer fiel, „mü^ig ober für etma§ anbere§ aU für bie 33efreiung.

befd^äftigt au fein" *), fo ICiatte er fd^on öerfud^t in ber ßanbroel^r eine Stellung,

au er'^alten. 2lm liebften märe er al§ ©emeiner mit in§ f^elb geaogen,

3lttein fein ^önig mar anberer 3Jieinung über biefen 5pun!t. (5r fd£)icfte

ben aitten, fränfelnben @elel§rten ^eim in feine ©tubierftube. .^ier

foEte er märten, bi§ ein feinen f^ö^is'^eiten angemeffener 5Iuftrag bor*

]§anben fei.

1) 2;reitf(|fe, 19. ^af)vf)., I, 270.

2) eä)l aSr. IV, 191.

3) £. 31. I, 544.
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i^nätoifd^en toat e§ nun, toie toir fd^ilberten, ben beteinten .Gräften

gelungen, ben ^preu^ifdfien ßorrefponbenten öon ^arbenBerg ju erlangen.

9[Jltt f^^euben üßerna^m ^iebu^r bie S^teboftion. (Slürfüi^ jd^rieb er

am 9. Sl^jrtl 1813 an jeine ©dinjägertn, f^rau $en§ler: „^ä) glauBe

atlerbingg, ha% meine S^itu^g fo biet aU mein @eme^r nü^en !ann ^)"

9liefiu:^r fü:§rte bie ütebaftion öom 2.-28. Slprit 1813. S)ann

hjurbe er nad^ ®re§ben berufen, tt)o er in ber Diplomatie SSertoenbung

finben joEte. @r ^offte, nur auf furje 3fit i>ie i^ni fo lieb geioorbene

Sßefd^äftigung aufgeben ju muffen. 2lud§ Ujoüte er in ber i^txm nid^t

gauä ba§ frifd^ ge:|jflanäte 9lei§ bergeffen. „6r toirb"
, fo fagt er in

bem 2lbfd§ieb§f(i)reiben an ba§ Spublifum, „bie Gelegenheit benu^en, ba§

er bem großen @(^aut)lo^ näl^er ift, um ^bd^rid^ten ^u überfenben, unb

fortfa'^ren 3luffä|e mitzuteilen, meldte, um tüäl^renb feiner 2lbmefenl^eit

jebe äufäEige 35ermec§§Iung ^u öerl^üten, mit bem 2lnfang§bud^ftaben

feines 3^amen§ unterjeid^net fe^n merben" ^). ©o meit e§ möglid^ mar,

I)at 9liebu^r biefeö S3erfpred§en gehalten, bod^ alläuöiel SJlu^e mirb i^m

feine intenftöe politifd^e 5tätigfeit mo"^! nic^t gemalert l^aben^).

3fieimer mar in großer SSerlegen'^eit , toem er ba§ 2öer! ?i{ebul§r§

übergeben foHte. (Sr badete an @. 5[R. Slrnbt^). Slber biefer erüärte

mit refignierter ^Lrauer: „^d§ bin je^t ju ^erriffen, at§ ba^ iä) etma§

arbeiten !önnte" ^), unb menige jtage ftiäter ganj Jategorifd^ : „bie

ütebaftion !ann id^ nid^t übernel^men, meil id§ nod§ aEertei anbereS p
t§un labe, aud§ |ier bei ©tein nid^t unnü^ bin" ^). S)a 2lrnbt alfo

auf ieben ?^all abge(ef)nt Iiatte, fo fa'^ man fid^ fd^tie^Iid^ beranla^t,

bie 9fleba!tion einem jüngeren i^uriften, bem ^profeffor ©öftren '') äu über=

tragen. S5om 28. Slpril bi§ jum 24. Sfuni 1818 führte biefer ben^reu^ifd^en

ßorrefponbenten. ©lüdlidtiertoeife nur auf fold^ fur^e 3fit. S)enn unter

i^m entbe!§rt bie 3fitiinö Iffitic^er au§gefprodC)enen i^ovbe. S)er Sfnl^alt fe^t

1) a. a. D.

2) «p. ©. 3tv. 16, 1813.

3) S)te auäfül^rUcl^e SBürbigunc? ber 2;ätigfeit 3'Jiebul^rä f. Slbfd^n. IL

4) Über biefen ogr. ©oeberfe, ©runbri^ VII 2, 815, bie Don ©. gre^tag,

91. 2). S9. 1, 546 Deräeid^nete Literatur; ferner Sel^mann, ©tein 3, 172 ff.;

aJiüfebed, ®. Tl. 2lrnbt unb baä litdjUxeUq. Seben feiner 3eit, %üb. 1905;

berf., @. 3K, 2lrnbt§ ©telfung jum friberijian. ^reu^en unb jur franj. SReooIution,

?ßreu|. Sa^rb. 117; SKeinede, S?on ©tein ju Sigmare!, ©eutfd^e SBüc^erei 93, 11 ff.

5) airnbt an Steimer, 5Rot^gebr. 33er. II, 18.

6) a. a. D. 19.

7) Sßgr. ©teffen^agen, 21. 3). 93. 9, 403. ©. rourbe fitgtoeiren oon bem

ipiftorifer 9lüp oertreten (©c^I. «r. II, 305).
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ftc^ jum größten %dl nur au§ 3"t""9§flii2fc^nitten äujammen, bie

!riti!* unb 3ufa^Io§ ein]ai^ aBgebrucEt tcerben. ^'öä)\t unangene'^m

ctnpfanb 9tetmet biefe ©d^toäc^e, unb er fd^reibt ba'^er an 9liebul^r, nid)t

ol^ne einen jTou be§ 3}ortt3uvf§ bur(i)!üngen ju laffen, am 1. Sunt 1813:

„&t^t bie SBeforgung auf bem bi§t)erigen Söege unb nac^ biS'^evtger

3lrt fort, jo ift ba§ gänslid^e (Sin|($Iaien ber 3eitung mit bem 91b (auf

be§ Quartals unöermeiblid)" ^). Sufi^ei«^ bittet er il^n , enttoeber bie

9teba!tion felbft toieber 3U überne'^men, ober fie einem anberen 3u über=

tragen, ober biefen and) mit angemeffener S3oIImac|t p üetfel^en. S)enn

^tiebu^r I^atte bei feiner Slbreife in 16ebauerli($er Sinfeitigfeit ©öfd^en bire!t

»erboten ^), eigene Slrtifel für ben ^reu^ifd^en gorrefponbenten ^u fc^reiben,

ober Driginalartüel au§ engtif(f)en blättern aufjunel^men. SSielme^r mu^tc

ber 9tebafteur erft obtoarten, bi§ er jene in beutfd^en 3eitungen tt)ieber=

fanb. 9n§ fid) ^tiebu'^r f|)äter bei üleimer über ba§ raangel'^ofte 9lu§=

feigen ber 3e^tu^9 ^eflagte, tonnte biefer nur mit Stecht U)m feine eigenen

^e'^Ier bor^alten^). S)od§ ber ^reu^ifdEie 6orreft)onbent übermonb biefe

^rifi§, bie roo'^t feinen tiefften ©tanb bebeutet, aHmäl§li(f|. S)enn in ber

^Perfönlidifeit (5d§leiermac^er§ erl^ielt er am 25. Sfuni 1813 einen 9tebafteur,

ber U)n tDol^l ju neuem Seben crtnecffn fonnte. 3war l^ören tt)ir anfangl

nur Etagen öon i^m *). ^loä) am 24. Sfuli 1813 fd^reibt er an Steimer:

„^it bem ßorrefponbenten, lieber f^reunb, gel^t e§ immer nur noc^ fo.

Unterftü^ung ift menig" ^). 2öie bitter flingm biefe beiben ©ä^e.

2lEein fonnte ber ^ann, ber ja einer ber (Srünber be§ llnternel)men§

mar, fonnte ber au($ nur mit bem l^alben ©ifer eineä mittelmäßig be=

gabten ©elel^rten orbeiicn? Unb bann ein 5Jtann mie ©c^leiermad^er

!

@ar batb fü'^lt man ben <^aud^ feiner ^^^euerfeele. 2Ba§ er frül^er in

einfamer ©tunbe gefü'^tt unb gebadet l)atte, e§ fam je^t ^ur 2lu§fü:§rung.

Sßenn er einft ^llejanber Solana gegenüber ben Söunfi^ äußerte, aU

91el6enbefdf|äftigung eine „ßorrefponbeuä fül^ren, ober üiebaftion öon

9lad^ric^ten ober irgenb etn)a§ auf eine Organifation ober 3lbminiftratton

1) ^preuB. Sa^rb. 38, 176.

2) 3)iittett. b. Sit. 2lrc^. ä" Berlin, III, 108.

3) a. a. D.

4) (gbenfo »on ber grau ^Reimer, bie am 4. ^uli 1813 t^rem ©atten fd^reiSt

:

„SDte Beitimg rairb nun bei Duien gebrutft , mit ben 2l6onnenten fie^t eä nod^

fd^Ied^t an§, rcentgftenS l&ter, benn bie ^oft l^at etroog mel^r beftettt, aber l^ier

finb Dtele abgegangen. 2)od^ mtrb eö gercifi noc^ beffer be[onber§, roenn ber

aßaffenftiaftanb balb äu ®nbe ift". (2luä einem ungebr. Srief, im Sefi^ von

§errn Strd^iorat 3teimer, Soblenj).

5) <BiS)l »r. II, 305.
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t)er ^Probittäen fld^ begiel^enbeS" ^), jo !§atte er nun @elegenl§ett, alle Sßünfd^e ju

toertoitffielen. StUetbtngS ?d§etnterim ^Rat noc^ toenig 8uft ge'^abt 3u l^aBen,

bie Sftebaüion be§ 5]ßeu§tf(^en ßorrej^onbenten ju üBetnel^men, ttiöl^renb

^öfd^en im ^elbe ftanb unb 9flül§§ !ran! toar^). S)o(^ attmäl^Iid^ ge=

tDöt)nte er [id^, ber 5lot gc]^ot($enb ^) , unb aud^ tool^I 9leimer gu SieBe

ün bie 2;ätig!eit, bie il^m Ic^Iie^tid^ jo jel^r an§ §era ltiuc^§, ba^ er in

bent fd^on ertcä^nten 23rief öom 24. ^uli 1813^), toenn er auä) an=

tang§ ftagt, 9^eimer jum @d§Iu| Bittet, einmal ^er^ufcmmen, um alle§

3u einer befinitiben Überna'^me in Drbnung ju bringen^). S)enn „tl^eilS

i^abe id)", fo f($Teibt er, „nac^ biejer ©efc^id^te^) unmittelbar nict)t ab=

ge'^en Wollen, t!§eil§ fürd^te id^, @öjdt)en mürbe \iä) aud§ je^t noc^ in

biejelbe Sefd^ränfung aurücEbegeben tooHen, unb ba§ !önnte bem SBtatt

unmögli(^ gut f^un. SIljo miE id) e§, toenn fic^ ^iiemanb Beffereä

finbet, bie§ SSiertelja^r nod§ fort moc^en, jo gut ic^ fann, l^ernacE),

:§ojje id^, mirb anbrer 3flat^ toerben" ^).

©d^leiermad^er Tratte bie Seitung be§ ^reu^ijd^en ßorrejponbenten mit

einem 2l^peE unternommen an aEe bie, bie frül^er bie 3eitung unterftü^t

Statten, öor aEem aber „an jeine:|)erjönlid^en f5rieunbeinber9lä^e be§^rieg§=

jd^aupla|e§ unb bejonber§ bei ben Slrmeen" , bamit bieje \f)n „mit

6raud)baren, ba§ l^eifel fidieren ^iad^rid^ten unb bem @eifte bieje§ 35latte§

angemejjenen SSeiträgen p .^jülje fommen^)". ©eine Jätigfeit, bie jo

reidö an ^äm^ifen mit ber genfur toerben joEte, erftredte jid§ bi§ jum

€nbe be§ III. Quartals 1813»).

Sn ber 6f)ronif be§ ^^reu^ijd^en 6on:ejponbenten, bie injolgc be§ jo

i^äufigen äöed^jelä ber 9lebafteure eine red^t mannigfaltige ift, folgt nunme'^r

1) ©c^r. 58r. an So^na, ©. 48.

2) ©c^r. Sr. II, 286. ©c^I. an [eine %vau oom 24. mal 1813.

3) ©d^on am 12. ^uni fcl§eint'©ci^I. entfcl^Ioffen geroefen 5U fein, bie 3tebaftion

3U übernel^men, ogr. ©c^I. an 21. 2ß. ©c^reger, ©c^I. Sr. III, 430.

4) ©(^r. »r. II, 305.

5) Db bei biejer (55e(egenl^eit ein Streiter Äontraft äroifc^en 9ieba!tion unb

SSertag gefd^Ioffen roorben ift, läfit fid^ nid^t fagen. STatfad^e ift, baB jroifd^en

9iiebul^r unb SReimer ein fotd^er Beftanben ^at 33orl^anben ift biefer inbeffen

*benfon)enig, roie fämtüd^e ftd^ auf \>en ^. 6. besiel^enbe ©efc^äftäpapiere.

6) ©d^r. meint bie „5ßerfoIgung", bie er roegen 2lrtifel§ in 3lv. 60 erfal^ren

^at. «gr. Stbfc^n. IV.

7) ©c^t. Sr. II, 306.

8) ^. 6. 9Ir. 48, 1813.

9) ^ä) unterlaffe eä aud^ i^ier, eine Äritif berfel&en ju geben unb oerroeife

auf Slbfd^n. III.
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ber brttte ber @ro§en, Std^tm bon Sttnim ^). @r üBerna'^m bie Ütebaltion

am 1. Oftobet 1813 unb jü'^tte fte 16i§ jum 1. f^eBruar 1814. (San^

9eräuf(i)to§, o^ne 2ln!ünbigung an ba§ 5|5ul6lifum fe^te er <Bä)lmx=

mad^er fort.

©d^on 1806 ^atte er mit Segetfterung an bem @eban!en, eine

3eitfd§ri|t „5j}reu|en" ju grünben, gearbeitet, um l^ier mit einem @(f)Iage

feinen ^olitifd^en ©lauBen barjulegen, „ba^ S)eutfd^Ianb fc^on feit bem

Bairifd^en @rl6fo(gefriege nur in ^Preu^en unb fottjeit e§ mit ^preu^en

»eröunben, no(f) öorl^anben ift" ^). ®ementfprecC)enb nal§m er feine je^ige

S:ätigfeit auf. ®a e§ il§m biStoeilen an ©toff mangelte, forberte er,

gleich feinen S5orgängern
,
feinen ni($t geringen ^reunbe§!rei§ äur 3Jlit=

arbeit auf, ftet§ aber auf bie dng^erjigfeit ber 3enfur leinte eifenb ^).

©toffmangeU 2Bie öiel glüdtid^er toar in biefer SSejiel^ung .^o^e=

bue! @r bebiente fi(^ be§ bequemften 3RitteI§ feine ©galten ju füllen.

@r lub gleid^ p Slnfang ba§ ^pubüfum ein, ätoedmä^ige SSeiträge ein=

äufenben, bod^ mit ber SSebingung, „ba^ i'^m (Äo^ebue) fret) fte^e, fie

aud) in 3lnfel§ung be§ ©tt)l§ gang mit feinen eigenen 5luffä|en ju öer=

fd^meljen" *). Unb toeld^en (ärfolg batte er bamit! 5lid§t toeniger at§

öiermal ]af) er fid^ in fur^er !^tit berantafet , in fd^meic^el'^after fjorm

für ba§ rege ^ntereffe p bauten. ®amit nun nid^t ba§, tt)a§ ber „^err

Herausgeber" „ber 2lufmer!famleit be§ 5publicum§ toürbig tj&lt" ^), oer=

lorcn gel^e, fo befd^to^ er, ©rgäuäungSl^efte äu bem 9tuff. S)eutfc§. SSoIfS»

blott ju liefern. S)iefe finb bann anä) 10 an ber Qa^ erfc^ienen,

o'^ne fidf) aber im geringften über bag nid^t gerabe l^o^e ?tiöeau ber

<^aut)trei!§e au erlieben.

SCßoEte aber ber ^reu^ifd^e 6orref|)onbent feinen i'^m bon ben

©rünbern geftecften 3^elen nid^t untreu toerben, fo fonnte er nic^t ba§=

felbe SSerfa^ren einfdf)lagen , unb fd^lie^lidE) aKeö ba§ aufnel^men , toaS

^ref^i unb ^Uif)i einfd§ic£ten. SDal^er ift e§ wollt berftänblic^, toenn bie

9iebo!teure nur unter il^ren @efinnung§genoffen um 5Jlitarbeit baten. —
Stn ^lobember 1818 toar 5tiebu'^r au§ bem Hauptquartier nad^ SSerlin

äurüdgefe'^rt. 3lrnim hoffte, boB biefer nun toieber bie 9{eba!tion übernel^men

ttjürbe^). Stüein ^^iebu'^r tear mit bem ^preu^ifd^en ßorrefponbenten nad^

1) Über Slrnimä Slnteil am 5p. S. t)g(. bie auSfül&rl. Sarlegunflen bei ©teig,

Slrnint, I, 323 ff.,
III, 274 ff.

2) (Steig, I, 191.

3) «gl. ©teig, I, 326, III, 275, 276.

4) ««uff. 2). SJ. 93. 3ir. 1.

5) a. a. D. 9ir. 10.

6) Steig, I, 324.
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jetnem f^ottgange nid^t re($t jui'rieben, fo ba^ i^m eine SBteberanteilnähme

an ber ^erauggoBe be§ S3latte§ jur 3ett led^t unftimpatpc^ toar. ®enit

bie „Untegeltnä^igfeit in ber SSe^anbtung" unb „ber toenig gel^altene

Son be§ @anäen" ^) »äl^renb feiner ^Ibtoefen'^eit, tooren feinem 6i§=

toeilen überfeinen ©cfü'^l ein ©reuet. 3Bir fa'^en fd^on, bo^ er fi(^

über ©öfc^en Bei 9teimer Befd^wert l^atte, aEein am 14. ^floöemöer 1813

gel)t er in feinem 5peffimi§mu§ fo toeit, ba^ er an Sfieimer fd^reiBtr

„äöir !önnen e§ un§ nid^t öer'^e^ten, bie B^^tung ift ju ©runbe gerid^tet,

unb lö^t fid^ nid^t Wieber in bie ^'ötit Bringen" ^). ^iexnaä) ift e§ äiemlirf)

berftänblid^, ba^ 5lieBul^r !ein Sßerlangen trug, ben ^Jreu^ifd^en 6orrc=

fponbenten toieber ju üBerne^men. SSielme'^r plante er, il^n überhaupt fallen

ju laffen unb ein neue§ i^ournal im Sßerlag öon öleimer ju grünben.

Slttein aHmä'^Ud^ Befreunbete fid§ ber @e!rän!te me^r mit bem @e=

banfen, bie alte Sätigfeit öon neuem ju Beginnen. 3ln|ang§ ©ejemBer

f(^ien er toilleng ju fein, bie 9fleba!tion toieber in feine |)anb au ne'fjmen.

SGßenn Steimer e§ am 24. ÜloöemBer 1813 nod^ nid^t red^t getoagt Ijatte,

5flieBu^r 3U üBerreben, biefen ©ntfd^Iu^, ben er all ben ättjecfmä^igften

für bie ©nttoidlung be§ Stattet anfa'§, aud^ jur %at merben ju laffen,

oBgleid^ er bie „^u gro^e 2tngftlid^!eit unb @enauig!eit" 9fiieBu^r§

fürd^tete^), fo fdCieint er bod^ am 4. ©ejemBer 1813 üBerjeugt gewefen

3U fein*), ba^ 3tieBu|r, nad^bem er nod£) einmal il^m bie toeitge^enbfte

Unterftü|ung in 2lu§fid^t geftettt ^atte, ben 5preuBifd§en ßorrefponbenten

tt)ieber aEein leiten unb ba§ ge^jlante Sfournal aufgeben würbe, ©odt)

ging ba§ ^a1)x gu 6nbe, toir finben toolil eine @ntfd£)ulbigung ^ieBu'§r§^)

wegen ber geringen 3i^t feiner 5luffä|e im ©ommer, bann folgt eine

9lei{)e öon SSeiträgen, aBer Slrnim BlieB auf feinem ^^often. 2tud§ ber

erftc 5Jlonat be§ neuen ^a^xe^ öerlief fo^). ßnblid^ am 1. ^^eBruar

1814 üBernal^m 5tieBul^r toieber bie 9leba!tion.

„S)a id^ mid§ nod^ immer nic^t wieber ju meinen alten ©tubien

(^aBe) ftimmen tonnen, unb aud^ Wol)l bie 3eit Bi§ jum ^rieben öer«

gelten wirb , e!^e e§ bamit wieber in ben alten @ang fömmt
, fo l^aBc

id^ leine 3eit 3U öerlieren geglauBt, inbem id§ mid§ entfd^lo^, bie 9{eba!tion

1) 2«itt. be§ Sit. Slrc^. ju SBerlin, III, 107.

2) sßreu^. ^af)vi. 38, 178. miebuf)x flagt Befonber§ übet oeraltete 3lad)'

rid^ten unb ben ajlangel an engl. Leitungen!

3) aRitt. be§ Sit. 2lrc^. ju Serlin III, 107.

4) a. a. D. 112.

5) ^. (5. 3lv. 137, 1813.

6) ®ie S(^f)l ber 2lbonnenten »ergrö^erte ftd^ ju ber 3eit erJ^eblid^. SSgl.

§. ^Reimer, a. a. D., ©. 17.
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hex Rettung loieber 3U übernel^men," fc^reifet er am 5. Februar 1814
an feinen SSater^), SBenn er aud^ im weiteren SSerlauf be§ 58rieie§

toieber üBer feine ^'^ad^folger in ber Sftebaftion flogt, fo ift boc^ ber 2;on

be§ ©an^en l§offnung§freubiger. ^a, er glauBt fogar, ba^ „e§ mit ben

3falC)ren ein fel^r angenel^meS Eigentum Werben" fönne^). @o toibmete

er fid§ Wieber mit SieBe unb @ifer ber alten 2ätig!eit, „bie tebl^afte

SteiCnal^me be§ ^ublifumS belol^nte il^n für ben 3lufroanb an 3eit unb

9M§e»)".

^n einem ©(^reiben „5ln bie Sefer be§ ßorrefponbenten", gibt

Dliebul^r einen 9iütf6Ii(f über ba§ 35ergangene, augteic^ betont er erneut

feine Slbfid^ten unb 3iele für bie 3u!unft. Den öerönberten 3eitumftänben

entprec^enb betont er: „^^c^ Werbe auf ber anberen ©eite 5larf)rid^ten

au§ bem Sfunern unfereS 35aterlanbe§, nid^t b(o§ fotd)e, weld§e bie fort=

bauernben unermübeten unb frö!)Ii(^en 5lnftrengungen betreffen, bie Un=

ab'^ängig!eit unb (Srö^e ber 5Jionar(f|ie unb bie oügemeine ^Befreiung

3u bolttenben, fonbern aud^ bie friebtid^en Segeben'^eiten unb ©ntwicftungen

im Snnern fammeln unb geben*)". 9Jltt einer 5öitte an bie bo^en

S3el^örben unb ^^^'eunbe um 9Zadf)rid^ten fd^lie^t ba§ ©d^reiben.

S)ad^, ixi)nliä) wie im 5lptit 1813, fo fonnte aud^ je^t DKebul^r

nid^t lange feine§ 2lmte§ weiten. ©d§on am 21. ^^ebruar 1814 mu^te

er fid^ wteber öerabfd^ieben. 6§ war i^m ber 2tuftrag juteil geworben,

in ^oEonb mit einer englifd^en ^ommiffion fernere ©ubfibiengefd^äfte

übjufdEilie^en. .g)iermit berlie^ 9üebul§r eigcntlicf) für immer ben

5preufeifd^en ßorref^onbenten. 3^^^ "jii^^ ^^ ^^'^ ^^ September

1814^) unter bem SSerein üon 5Jlännern erwähnt, bie bon ba ab

1) Ungebrudfter 93rtef ouä bem 2xt. SCrd^. ju Serlin.

2) yii(S)t gonj fo guöerfi^tltd^ äufeert ftd^ '^tau Steimer il^rem (Satten gegenüber

in einem Srief 00m 15. g^eSruar 1814: „2)ie S^itung l^at fid^, rate bu finben

wirft unter feiner [3^ie6ul^rä] D'iebaftion fel^r oerbeffert, ber 2t6fa^ oermel^rt fid^

au^, i(S) fürchte nur, ba^ e§ nid^t lange roäl^rt. 2)enn er üerlangt ju Diel unb

ift 3U empfinblid^." „©onberbar ift e§ bod^," fo fäl^rt ^Jrau üteimer fort, 6efonber§

rcenn man ba§ folgenbe mit bem oben zitierten Sßort 9?iebubr§ oergleic^t, „ba^

9tiebul^r tut alä raenn er raeiter gar feinen 3:l^eil an bem ©rtrag ber Bettung

flätte, er fagte mir neulid^ bafi er geglaubt ptte etraag an ben Honoraren ju

erfparen unb e§ für frembe ßeitungen ju oerraenben. 3lber er mü^te eö nun

rcofil für bie ^ferbe red^nen, bie er nid^t abfd^affen fönnte, ba er fooiel SBegc

beä^alb t^un mü^te." (Ungebr. SBrief im Sefi^ oon §errn Slrd^iotot Steimer

in ©oblenj.)

3) £. 91. I. 581.

4) ^. e. 9tr. 18, 1814.

5) a. a. D. 9ir. 152, 1814.
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bie 9ftebafttün gemeinfc^airtlic^ au§ü6en tuoliten. 3l6er e§ ift nid|t§ öon

i^m erjc^ienen ^).

®amit ift im lüejenttidfien bie äußere GJefdiic^te be§ ^preu^ifd^en ^oxxt-

fponbenten ge^eidCinet. 2It§ 5tiebui§r in banfenben Söoxten am 21. g^ebruar

1814 bon feinen ßefern Slbfc^ieb na^m, nannte er nid^t, tüie pm erften

?JlaIe, feinen yiaä)\olQ,ex. „S)ie Leitung n)irb auc£) bi§ ju meiner 9iü(J!e|r/' fo

fagt er, „nad§ if)rem je^igen 5B(an fortgeführt; unb ber Sleic^tum an

^}Jlaterianen, namentlid^ an jremben blättern, welche bie S5erlag§l^anblung

ol^ne Ütüdfic^t auf Soften anf(^afft, tt)irb i!^r i^ntereffe unter ber forg=

fältigen unb ge|d)iiiten ülebaftion , an bie ic^ ba§ SSergnügen ^afie , fie

3U übergeben, nid^t abnehmen laffen, fonbern fortwä^renb er'^ö^en^)".

5llfo eine glänjenbe 5)5erf|3e!tibe für bie 3"^^"^^! SBarum 5fiie6ul§r ben

^^iamen feine§ giad)foIger§ , ben er bod^ jroeifelloS gettju^t 1)at , nid^t

nennt, ift nid§t rec^t erfid^tlid^. S)etin e§ toax bie§mat ein äiemlid^

Be!annter 9kme, ber al§ ßmpfel^Iung ftätte njirfen !önnen, bem ^liebu'^r

fein SBerf antiertraute. Slttein gleid^öiet, ^arl ßubtnig SBottmann, ein

gefdt)ä|ter ."piftorifer, übernal^m am 21. gebruar 1814 bie 9fiebaftion be&

^reu^iicfien ßorrefponbenten^). Slnfd^einenb nid^t auf lange 3eit. S)enn

in feiner (SeIbftbtogra|)^ie^) gebeult er ni(^t einmal biefer 3eit in Berlin,

gefc^tt)eige benn feiner 9^ebaftion§tätigfeit. S)iefe mit genauen S)aten feft=

anlegen ift mir nid^t gelungen^), ©id^er ift nur, ba^ ber fd^on me^rfad^

erlDö^nte 6^r. f^r. 9f{ü^§ im '^pxii 1814 bie tftebaftion inne l§atte ^). SDiefem

5Jtanne, ber in ben meiften Sinterungen über ben ^reu^ifd^en Sorrefponbenten

überl^aupt nid^t ermähnt wirb, ift toenigfienS für ba§ ^af)X 1814 ber größte

1) 9Sgr. @. 86 Slnm.

2) % 6. 3^r. 28, 1814.

3) 2lrnint an Srentano, ©teig I, 334.

4) Slfigebr. in 3eitgenoffen, L 3let^e, 93b. I., 2l6t. 2. ©. 125—176

5) So. fd^eint tüenig ben ©rtüarlungen ^Riebul^r'ä entfprod^en ju l^aben,

benn fd^on am 26. g^ebruar 1814 fd^reiöt ^'cau S^ieimer an il^ren ©otten: „5!Ktt

bem (Sorrefponbenten fürcfit td^ rairb e§ roteber l^apern, er fommt fc^on eine

©tunbe fpäter alä 6ei 5Riebu^r. SBoltmann ift SRebacteur unb ©ptfer rairb il^m

babei Reifen. dinij§ unb SButtmann rcerben bie fremben Leitungen überfe^en!"

6) 3im, ©rgänj. ©. 271. — fjrau SRetwer d^arafteriftett Stül^ä folgenber=

ntaBen: „SRül^ä giebt ftd^ getuife alte STiül^e, aber emporkommen mtrb ba§ Slatt

bei il^m nid^t, benn er fann ftd^ um nid^lä befümmern alä baf; e§ il^m nid&t on

©toff fel^lt. ®en 25rudEer aiiäutretben unb fonft un§ SSortl^eil ju oerfd^affen

burd^ ©Etrablätter , bagu '^at er feine 3eit unb fein ©enie." Sita Seroeiä gibt

grau 3fleimer ein aßerbingg überjeugenbeg Seifpiel «on bem geringen ©efd^äftä-

finn beä berliner §iftorifer§. (2lus einem Srief an il^ren ©atten Dom 5. 2lpri(

1814, ber ftd^, roie ber unter 5) jitierte 58tief, im S8efi| beg ^errn Ülrd^iorotä-

3teimer in ©oblenj befinbet.)
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^nteit am ^Preu^ifc^en Sorrejponbenten äujufd^reiBen. S)enn nod^ im <Bep=

temöer 1814, al§ ber fc^on ettoä'^nte „Sßeietn me'^terer @i'le{)rten" jetne

3:ättgfeit anfünbigt, wirb 9iü!^§ nefien 5lrnbt, iSa'^n unb ^liebul^r ge=

nannt. Unb tuie iä) glauBe, l^at er junäc^ft, ]p'ätn ber ©l^mtiaftane'^rer

Dr. Sänge ^), ein greunb 3lrnbt§, bie eigentlid^e 9lrBeit geleiftet.

@§ ift nämlic^ 3U 16emei!en, ba^ Bei bem au^erorbentUd^ einfachen

9fieba!tton§Qp^arot be§ ^Preu^ifd^en ßorrefponbenten ber jeroeilige 9lebafteur

bie ganje 3eitung jelBft öerfoBte,b. I). bie i^m angegangenen 9ta(^rid§ten

überarbeitete er in bie i^m :pajjenbe ^orm, aufgenommen [inb natürlid^ bie

?lrti!el, bie er unter genauer Quellenangabe au§ einer anberen 3eitung ü6er=

nat)m. 5ßi§tt)eilen üBerwuc^ern aber bie fremben SSeftanbteile im 5preu§ifc§en

ßorrej^jonbenten bie eigenen fo fel^r, ba^ ber urf^jrünglid^e 6t)ara!ter faft

öerloren gel^t. S)ie§ ift be|onber§ ber gaE in ber ©pifobe (Söfc^en, öor

attem aber in ben Ic|ten Monaten bei ^preu^ifd^en ßorrefponbenten über=

l)aupt. ^an mer!t ben ^lummern bie|er 3fit unfc^mer an, ba^ fie bie

^lad^äügler einer größeren ©pod^e [inb. ^ü^fam jd[)le|}))en fie fic^ bal)in,

in ber .g)auptfad^e 2lu§fd^nitte au§ bem „S)eutfd§en SSeobaditer" , bi§ ta'^

fie in bem „SlageSblatt ber ©efd^id^te" unter ber bire!ten ßeitung 5lrnbt§

unb Dr. ßangeg neu erftel^en. —
S)oc^ nid^t nur biefe toenigen, bie bie 9lleba!tion be§ ^reu^ifd^en

ßorrefponbenten fül^rten, !§aben burc^ i^re 33eiträge bem Statte l^ol^en

SBert berliel^en, anä) eine Utii)i bebeutenber ©elel^rter unb S)id§ter l^aben

in ben Reiten be§ ^ßreu^ifd^en ßorrefponbenten jum Äampf gegen bie 33e=

brütfer aufgerufen, ober burd^ attgemein bilbenbe 3luffä^e Sfntexeffe getoedft.

5S)a ift in erfter Sinie ®. ^Ui. 3lrnbt ju nennen, ^ä) l§abe i:§n

3tt)ar fd^on unter ben 9teba!teuren ertt)äl§nt, tt)eil er fid^ felbft unter

biefe ftellt. Slber er gel)ört ebenfotoenig ba^in tt)ie Sf^l^n. @ett)i^, er

ift ein ganj tüd£)tiger SD^itarbeiter gemefen, aber ju 9teba!tion§gefdf)äften

l§at ber giafttofe nie 3eit gefunben. (ä§ fjäit nid^t fd^toer, feine SSeiträge

]§erau§3ufinben, ba fie fümtlidf), aud^ ber !(einfte, mit @. W. 21. gejeid^net

finb. ©d^on am 26. 2Ipri( 1813 überfanbte 9lrnbt bem ^preufeifd^en 6orre=

fponbenten eine Stei'^e aufgefangener ^Briefe eine§ fran^öfifd^en ^rteg§jal§l=

meifterS^), in toetd^en biefer fid§ über bie @d§tt)ierig!eit be^ 3lujbringen§ bon

(Selb in ben aufrü^rerif(^en Sänbern be!lagt. hierbei beutet er gelieime S3e=

jiel^ungen ju berliner S5anquier§ an. 3lrnbt fal) in biefer ^taufel ben fd^änb*

lid^fteu SSerrat, unb er tat ba§, toa§ er fpäter mit fo fd)arfen Söorten gegeißelt

l)at, er forberte jur S)enunäiation auf. „^an ermäge tool^l, ba^ (&tiE=

1) «gl. ©j^gan, SSoff. 31. ©onnt. 93eir., 9ir. 6, 1908.

2) Sgr. 5ßer^, ©neifenau 11, 706.
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jt^ioeigen eine el&enjaÜ§ mit bem Stöbe p a'^nbenbe 9)litf(^ulb ift" ^).

2)ie SSoffifd^e Beitung \df) ftd§ '^itxan] öeiantafet, in einer fd^alf^aften

aCßeije äur „61§rentettnng ber berliner S3anquier§" bagegen ©teüung

^u nel^men^). S)te§ ift üferigeng ba§ einzige ^O^lol, ba^ eine S3erliner

Leitung jtd^ mit bem ^preufjijd^en (Soxref^jonbenten bejaht.

Söenn biefe ßinfü'^tung 3ltnbt§ ni(i)t gerabe t)orteiI^a|t toot, fo

rc(^t|ertigt er boc^ im njeiteren S5er(anf bie 9)leinung, bie toir im att=

gemeinen bon it)m l^oben. ©o lie^ er am 19. ^nni 1813 in 3flr. 46

be§ 5preu^ifd§en ßorrejponbenten „@in paax SBorte jur SSerftänbigung",

ba§ ift ein i^ragment au§ ber f^Iugjd^riit „Über SSoIfl'^a^" einrüden. 5lm

19. Snü folgte ber Söei^egefang auf ©d^arn'^orftg %oh, nac^bem fc^on am

2. 3[uni „S)er fjtei^eit Söaffenfc^mieb" aufgenommen toar. ^n einem 35riefe

an 9leimer l^atte Slrnbt auc^ ha^ (Sebic^t „®a§ ßieb öom beutfcf)en 35ater=

lanb" in 2lu§fid^t gefteEt ^). ^n bem ^reu^ifd^en 6orref|)onbenten ift e§ aber

nid^t erfd^ienen*). 5Riebu'§r forberte 5lrnbt mel^rfad^ pr 5JlitotBeit ouf ^),

aber abgefel^en öon biefen Seiträgen ift 1813 mit ©id^er'^eit nid§t§ nad£)*

äuroeifen«). @rft 1814, al§ 5trnbt felbft teil an ber gtebaftion :^atte, tx]ä)un

fein 5tame toieber l^dufiger. ©o am 7. Oktober 1814 unter bem 5luffa|

„SSorfd^täge gur ^eier ber ©d^lad^t Bei ßeipjig", am 26. 9lot)ember

„Über beutfd^e SJolföftämme", am 30. 5Ioüember „@in SGßinf über

bie !limatifd§e Einteilung S)eutfd^lanb§ in §infidf)t be§ ßatl^olijigmuS

unb 5)ßroteftanti§mu§." Siaju nod§ eine Steige Ileinerer Beiträge o^ne

jbefonberen Zittl.

Sin anberer ©änger ber f5rei§eit§!riege , Wa-^ bon ©d^enfenborf,

mag an Slrnbt anfd^tie^enb mit feinen beiben (Sebid^ten „ßobgefong jum

2öei^nad6t§feft 1813" (gir. 184, 1813) unb „ßieb für preu^ifd^e Krieger"

{^Ix. 160, 1814) ^ier genannt fein.

f^. 2eo|)olb ©raf ju ©tolberg fteuerte bie @ebic^te: „2)ie @ränäe"

Olx. 26), „S)er «morgen" (9lr. 42), „^kpoleon" («Jir. 75), „SBlüd^er"

Otr. 116) unb „S)a§ befreite Seutfd^lanb" QRx. 186, fämtlid§ 1814)

1) % S. yiv. 15, 1813.

2) «off. 3t. mv. 52, 1813.

3) SIrnbt, gjot^g. Ser. II, 18.

4) 33lei§ner unb ©eerbg (2lrnbt, @. 90) finb ber 2)teinung, baB e§ alä

einjelbrurf üieireid^t al§ Seilage erfd^tenen ift, toeil ein fold^er nod^ »orl^anben

ift unb benfeI6en SDrud unb ba§ gletd^e Sßapier rcie ber ^. ©. l^at. — ©a§ ift

nid^t unmögUd^ , aber bag ©ebid^t „2luf ©d^arn^orft§ %ob" ift ä- 33. im Sß. 6.

gebrudft unb nebenbei voav e§ bei 9ieimer alä ©injelbrurf ju l^aben!

5) Slrnbt, 5«ot§g. Ser. II, 162.

6) »gl. Slnm. 1 ©. 122.
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Bei. S^nt on bte ©eite fteHten \iä) ätoei nid^t getabe Bekannte poetifc^e

9^aiuren. x^-x. ©. ober x^-. x^. ©. (toa'^rfd^einUcf) ber junge S)om|jrebtger

f^rtebrid^ gerbinanb ©ad) Befang^) bie „äöürbe be§ ^önig§" (9lr. 98,

1813) unb bie „^reufeifd^e ^tonaxc^ie" (9lr. 122, 1814), enblid^

griberüe SSrun^) gal6 mit ätuei @ebid)ten „^emeii§" (9lr. 114, 1814)

unb „S)er ©id^enfrauä" (9lr. 115, 1814) il^ren öaterlänbijd^en ©ejül^len

2Iu§bru(f. ^fieBen biefen fonben fid^ nod§ eine 9tei!§e mel^r ober minber

bebeutenbe 5|5oeten, bie afier i§ren Flamen ber 5lad§toeIt öorpentl^alten

tDün|d§ten.

^n bie 9tei:^e ber 9lufer im ©treit gel^ört au(i) „Unfer i^a^n",.

toie ©d^Ieiermad^er am 25. ©eptemBer 1813 fcC;reil6t, „ber gewi^ einen

großen Sl^eit unjerer Sefer, jei e§ toegen feiner früheren ^erbienfte um
unjere ^ugenb , ober toegen ber f|)äteren aud^ jel^r auggeseid^neten um
ba§ i^nkoxp^ 16ejonber§ intereffiert." @§ folgt bann ein 2lu§3ug au§-

einem Serid^t ^af)n^ üBer „bie SSerrid^tungen be§ öon i:§m gefülrten

3ten S3ataiIton§". S5on ba aB l^ört man üBer ein ^ai)x nid^t§ mel^r

tjon bem <g)elben ber .Ipajenl^aibe, erft, aU aud) er mit bem Slitel

9leba!teur Belegt ift, Iä§t er unter ber 3ftuBri! „^i§cellen" einige !(einete

2lrti!el erfd^einen. ©o „UeBer S)en!tage" {"^x. 159), „©prad^Beluftigung"

(Ux. 161), „Sie groB ift S)eutfd^lanb?" (91r. 166) unb „©d§i(ber ober

Snfd^riften" (9lr. 172, fämtlid^ 1814). ©d§on bie 2;itel öerraten ben

originellen SSerfaffer, bem entfprid^t aud§ ber mand^mal in§ SSijarre:

ge^^enbe ^jn^alt.

§ier mag aud§ no(^ f^riebrid§ 5pert^e§ genannt fein, ber öon ^amBurg,

au§ ben ^reu^ifd^en gorrefponbenten, al§ g^reunb ^flieBul^rS, mit 5fladE)rid§tert

öerforgte. ^eröorjul^eBen ftnb feine 2luffä|e „UeBer bie -^anfeatifd^e Segion"

i^x. 147, 1813) unb „3)a§ ©d§icEfat ^amBurg§" (5lr. 39, 40, 1814),

Dlaturgemä^ ift bie ^^1)1 ber ^RitarBeiter in a!tueEen ©toffen eine-

äiemlid^ Bebeutenbe. Slttein ba§ ©eBiet, ba§ ftc§ eigentlid^ mel)r an ben

(SJeBitbeten im attgemeinen toenbet, Brandet fid§ aud^ feine§ S)afein§ nid§t

3u fdE)ämen. 9leBen ^lieBu'^r, ber Bor aEem bie in= unb au§Iänbifd§en

nidf)tpoIitifd§en ^erlraürbigfeiten pflegte, ift e§ ]^auptfäd§lid§ ber fd^oit

mel^rfad^ genannte, äeittoeilige 9{ebafteur, 6^r. i^x. 9lü^§, 5|}rofeffor ber

(55efd^idf)te an ber Uniöerfität SSerlin^). ©eine ütötigMt umfaßte ganj.

Befonber§ ©tubien üBer bie norbifd^en 9tei(^e. ©o gaB er in ben

Dir. 73 unb 74, 1813 eine „9leue ftatiftifd^e UeBerfid^t öon ©d^loeben'^

1) SSgl. ©oebele, ©runbr. VII 2 ©. 850.

2) SSgr. 21. S. 93. 3, 438.

3) SJgl. «ßgl, 21. S). 33. 29, 624.
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ferner in ben ^x. 79—81, 1813 eine Srörternng „UeBer bie SSerBinbung

9lortt)eflen§ mit ©d^toeben". ^n ber ^Ir. 115, 1813 rejenfierte er in

ft!§r eingel^enber Söeife ba§ 33u(^ öon 6. ^. i^elmöEer, ®efd§id§ttid)e

SlarfteEung ber @reigniffe, toeld^e toä'^renb ber SSIofabe infolge ber

löerfügungen be§ franäö[ifd§en @ouüernement§ bie .g>aml6urger 33anl 16e=

troffen tjobtn". 5lu§er biefen felbftänbigen 3lrl6eiten l^at er noc§ <Bä)Uux=

mad§er öon (BreifSiualb unb ©tralfunb nu§ reic^lic^ mit ^^lac^ric^ten

unterftü^t ^).

S)a§ Sfntereffe für au^ereuropäifd^e ©rbteile fuc^te ber Sertiner

5Jlaturroiffenfc^aftIer unb gorfc^ungsreifenbe ^profeffor ßid^tenftein ^) ju

toeden unb au förbern. ©r lieferte in ben 9tr. 39—41, 1813, „Sßeiträge

jur Äenntnt§ ber el^ematig :^oEänbifc^en gapfolonie". ^n 9lr. 83,

1813, Brad^te er nat^ längerer ^aufe nod^ einige 5flad)träge.

@in junger ©ele'^rter, Stlejanber 9tennen!ampf ^) , lieferte in ben

^x. 134—136, 1813, Bemer!en§werte 9la($ri(^ten üBer ben ^papft

5piu§ VII.

Sfmmer größer würben bie Greife, bie ein Sfntereffe baran l^atten, burd^

eigene SJlitarbeit ben ^preu^ifc^en ßorrefponbenten ju förbern. 9lur eine§ tier=

miffen mir, morauf aud§ ^khntjx feft gehofft tiotte : SSerid^te unb SSefannt»

mad^ungen feiteng ber 9tegierung. SCßenn ÜlieBu'^r in feinem S)an!e§fd^rei6en

on ^arbenberg meinte: „^ä) fjoffe, bafe biefe ^^itw^Ö f§ öerbient öon

6tt). ©jceEenj ju offiaieEen SBe!anntmadt)ungen in ^infid^t auf ben Ärieg

geöraud^t ju merben: unb öertxaue feft, ba^ Bet) 3ufenbungen on

]§iefige Leitungen jum S'^eä folc£)er SBefanntmad^ungen bie meinige nidt)t

übergegangen toerben mirb" *), fo toar bie§ ein bitterer Sfntum unb eine

mi^lidf)e @nttäufd§ung. 3lnfdt)einenb niemals ift eine S3elanntmac^ung im

Original an bie 9teba!tion be§ ^ßreufeifd^en 6orreft)onbenten abgegangen.

Sßenn biefer überl)au^t einmal eine bringt, fo ift fie am Sage borl^er immer

fc^on in einer anbern 3eitung erfd^ienen. 3öo§ bie ütegierung, mit 2lu§nat)me

be§ 5Jliütärgout)ernement§ , ba§ öon bornl^erein bem 5preu|ifd§en 6orre=

fljonbenten mol^ltooltenb gegenüberftanb ^), öerfagte, ba§ gett)äl)ite in meit=

gelienbftem 5[RaBe bie Slrmee. 5ln ©d§arnl§orft l^atte ber 5preuBifdt)e ßorre»

ft)onbent roo^t einen förbernben ^i^eunb, aEein um il^n äogen p fef)r bie

f^äben ber großen ^politi! il^re Greife, ^i^i'em ftarb er and) balb. hingegen

1) »gl. ©c^I. »r. IV, 191 ff.

2) SSgl. $ei 21. 35. 33. 18, 556.

3) «gr. aSu^enbec^er, 21. 35. 33. 28, 226.

4) R 74 IX no. 13.

5) R 77 II ^or. 75.

gorfd^ungen j. branb. u. preug. ®e\^. XXII. 2.
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fanb ftd^ in ber 53Iüc^erfd§en 9(rmee ein ^ann, ber öollauf bie ©tette be§ ®e=

fattenen erfe^te: ©neifenau! @r lieferte „tl^eitS 5li'ti!el öon größerem Um»

fange über bie Sage ber 3)inge, SSerid^te über einzelne SSegebenl^eiten, ^Briefe

au§ bem <§au|)tc|uartier, 5[)titteitung aufgefangener Briefe unb 9l!ten[tü(ie" ^).

Sturer ben SSerid^ten au§ ber fd^lefifc^en Slrmee finben fid§ aud§ jel^r öiele

dlai^xiäjttn unb 3:^riefe öon bem 3)or!f(^en ^oxp^. S)ie SSerfafjer btefer

einjelnen ©diriftftüde feftjufteEen, Wirb h)ol§l f)eute nid^t mel^r möglid§

fein, ^ä) f)abt ätttar öon me'^reren bie l^anbfc^riftlic^en S5ortagen ge=

fe^en, aber biefe toaren fämtlic^ öon ©d^reibern gefd^rieben unb ent»

beirrten jeglid^er Unterfd^rift ober irgenbeiner 6!^iffer. S)er ftiliftifd^c

2ßeg, ber einzige l^ier mögliche, lä^t aud^ nur ganj fd^ttad^e S3er=

niutungen auffommen.

SBIiden toir nod^ einmal rüdfroärtS, fo möd^ten toir tt3ol^lannet)men, ba^

bie^a^t ber Mitarbeiter am ^reu^ifd^en (Jorrefponbenten eine redt)t beträd^t=

lid^e geloefen ift. 3Iber bebenfen Wir, ba^ ftd§ biefe ^a^ auf 1^/4 ^a1)xt

»erteilt, unb ba| biefe ^Jlitarbeiter gelegentlid^ nur einmal einen SSei=

trag fanbten, fo Werben wir er!lärlid§ finben, ba^ nod§ Diel Staum be§

3War üeinen S^^tungSblatteg freigeblieben wäre. 3)a bie (iin!ünfte ber

Leitung alle§ anbere, nur nid^t glänäenb Waren, fo War natürlid^

9teimer au^er ©taube, bie einzelnen Slrtifet ju tjonorieren. ^a , bie

ginauätage be§ ^orrefponbenten mu^ meift eine berartig fd£)Ied^te ge=

mefen fein, ba^ 9tiebu^r überl^aupt an einem SSorteil zweifelte ^). 3öa§

blieb ba ben 9teba!teuren anbere§ übrig, Wenn il^nen 3^ad^rid§ten au§=

blieben, als bie 3eitungen ber .^au|)tftabt unb anbere SSlötter bon SSe=

beutung ju .benu^en'? @§ ift natürlid§ nid^t gerabe öorteil'^aft , wenn

biefe ^eitungSabfd^nitte einfad§ fritifloö übernommen Werben. Slber fie

ganj au entbel^ren, bermag aud) feine 3eitung, benn, abgefe^en üon be=

fonberen ^orref|)onbenten^), finb bie 3eitungen bie natürlid^ften unb

regelmä^igften S5ermittler bon 9la(^ri(^ten. 5po[t unb SCelegrap"^ ejiftierten

nod§ nid^t in unferem ©inne.

^m aKgemeinen War bie SSerid^terftattung be§ ^reu^ifd^en Sorre=

fponbenten eine red^t genaue unb ^iemlid^ fd^neEe. S)ie ©iege§nad§rid§ten

1) ^er|, ©neifenau, II, 570.

2) 3SgI. 2trnbt, 3lot^q. »er. II, 162, ferner ©rief on feinen SSater üom

5. II, 1814 (au§ bem Sit.=2lrc^., ungebr.): „Se^t ift eä nod^ nid^tg mit bem

©rtrage". a?gr. auä) SCrnim an Brentano, ©teig I, 326: „ber [5ß. S.] bringt

mir monat(idE) für unjäfiageä Saufen unb ©c^mieren 30 S;i^arer ein."

3) 3lkhnf)v empftnbet ben SRangel berfelBen 6eim 5ß. ©. fel^r Bitter, ogl.

Sftiebu^r an Sieimer, ^reufe. ^ai)xb. 38, 179.



403] 2)er ^reufeifc^e ©ortefponbent non 1813/14 ufto. 83

erfd^ienen meift red^t Balb. ''flux einmal, am 23. 2luguft 1813, mu^ ©c§teier=

machet ba§ ^publifum auf ^JJtitteitungen wegen bei in ber „^lä'^e öorfallenben

©efec^te" bertröften ^), fonft fonnte I)ö(^ften§ ba§ 3lu§bleil6en ber SGßiener

3eitungen ben ^pteu^ifd^en ßorrefponbenten ettoaS bÜTJtig auSyatten taffen.

S)ie übrigen S^itungen, au§ benen ber 5preu|ijd^e gorrefponbent !§aupt=

jäc^Iic^ {ä)öp]t, fxnt: SSoffifd^e, (5pen.=3tg. (33erlin), ber Seutfd^e 'Se=

obad^ter, £)[terreid£|. 33eobadC)ter (äöien), ber ßorrefponbent bon unb für

©cE)lefien, Äönigsb erger, 5peter§burger geitung, jpäter ber „9l^einijd^e

^erfur". hieben biefen beutjdöen Leitungen toerben auc^ The Sun, The

Times, Le Moniteur universel unb Le Moniteur westphalien benu^t. —
2öe(c§e§ tnar nun ba§ Urteil ber S^tS^^off^" über ben ^preu^ijc^en

^orrefponbenten*? — 50tit ungeteilter f^reube jd^reibt Söit^elm @rimm au§

Gaffel an 2lrnim am 28. Sfanuar 1814 „beinen Sorrejponbenten lefe id§ feit

biefem ^a^xe mit SSergnügen, fannft bu mir mit bem borigen ^a'^rgang . .

.

ein (Sefd^enf machen .. .V ^). ^ä) glaube, biefe f($lid§ten SBorte

f^jred^en für fic^ felbft. S)oc^ öietteic^t ift biefe§ Urteil burcE) ®efü:^le

ber f^i^eunbfc^aft beeinflußt. Slber liören toir, tDO§ ein ^tinh fagt:

„S)er preußifd^e ^orrefponbent ift fein obfcure§ Statt. 6r wirb in ber

^auptftabt öon angefe'^enen unb geadEjteten Männern gefd§rieben, unb in

großer 2lu§be:§nung gelefen unb öerfanbt. ^an fann ber SCßelt nid^t

toerbenfen, Wenn fie bie ©timmung ber Station, Wenn fie bie 2lnfid^ten

be§ «minifterii felbft mä) biefem SBlatte beurt^eiltÜ" 3). ^n ä^nlid^er

aOBeife äußert fid^ aud^ ba§ 9Kilifär=@oubernement über ben ^reußifd^en

ßorrefbonbenten , wenigften§ nod^, e'^e ber öer'^ängnigboHe @c^leier=

mad^erfd^e 3lrtifel in 9h. 60, 1818 erfc^ien*).

aCßeit bebeutfamer al§ biefe bod^ nur al§ ßaienanfid^ten äu be=

äeid^nenben Urteile fd§eint mir bie ^tußerung eine§ 9Jianne§ ju fein, ben

man Wol)l ben größten ^pubtiäiften im Slnfang be§ 19. :3a:^r:§unbert§

nennt.

f^friebridt) ®en^ fd§reibt am 14. i^eöruar 1814 an feinen ^reunb

«pilat, ben 9lebafteur be§ Öfterr. 58eobad^ter§ : „Sefen ©ie, id) bitte

fe'^r, mit Slurmerffamfeit bie bieSjä^rigen SBtätter be§ ^^reußifd^en Sorre=

fponbenten, unb befonberä bie bortrefflid^en Slrtifel, mit Welchen 9^iebul^r

il^n auSftattet . . . ba§ ift ber @eift, in Weld^em l^eute eine Rettung

1) Über ben Don Sernabotte beeinflußten ©c^Iad^tberic^t unb \>a§ »orl^er=

gel^enbe, »gl. ©aromon, a. a. D. III, 78 f.

2) ©teig lU, 293.

3) 2lug einem ©utad^ten beä (Bei). ©taatgratS §offmann über ben ©d^feier*

tnac^erfd^en 2lrtifeL R 74 IX no. 9, ogf. 2lbfd^n. IV.

4) R 77 II gof. 75.
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öerfafet tnerben mu^, bie fic^ über ba§ Gemeine er^eBen jott . . .

S)er preu^ifd^e ßorrefponbent i[t je|t jd^on bei toeitem bie erfte beutjc^c

3eitung, unb toirb unter 5'lieBu'^rS ©ireftion 6alb alle englijc^en l^inter

fic^ äutücftafjen" ^). iJeiber l^at \iä) biefe le^te ^rotj'^eäeiung nid^t er=

füllt. S)ie B^itwng ging einem fieberen @nbe entgegen, at§ bie lebenbigc

.^raft fid^ jutürfäog. 5lber toie mannigtaltig au(^ ba§ ©d^tdffal be&

^teu^ifd^en Sorrefponbenten getoejen fein mag, et ift ein (Slieb in ber

@efct)ic^te ber beutfd^en SBetnegung getoefen, bie in ben 3fa^«n 1870/71

nid^t nur il^ren 2riumpl^, fonbern aud§ einen gi^Ipiin'ft erreidf)te.

2Bir l^aBen ben toec^felnben Sauf be§ ^4^reuBifd^en 6orref|)onbenten

todlirenb feiner furjen SeBenSbauer bargefteüt, betrad^ten wir nun, tcie

feine (Srünber il§re 2tnfd§ouungen in if)m Vertreten l^aben.

II. 3)et Sittteil mthu^t^'').

Über ben 3lnteil ^tiebu^rS am ^Preu^ifc^en ^orrefponbenten gaben bi§]§er

5(uffd)tu§ 1. bie „9tac£)gelaffenen ©d^riften nicf)tt)^ilofot)'^ifc£)en ^n^alt§,"

(= 9t. ©.), bie 1842 ber ©ol^n 5Rarcug ^^liebul^r Verausgab mit bem 216=

brucE einer gleite üon 3lrtifeln ; 2. ba§ 33eraeid^ni§ ber 2:itel ber nid§t in ben

„''Jia(^gelaffenen ©d^riften" abgebrucEten Drtginatartitel 9tiebu^r§ (=35.) in

beffen „@efd^idC)te be§ Zeitalters ber giebotution"
,
Hamburg 1845,

SSb. II am ©d^tuB; 3. gr. epffen^arbt , 33. @. 9liebul^r, ein biogr,

SSerfud), ©ott)a 1886 (=@t)ff.). ®urd^ biefe 3lrbeiten ift inbeffen bie Sifte

ber 9liebu^rftf)en SSeitröge im ^reu^ifd^en gorrefponbenten nod§ nic^t ganj

toottftönbig getoorben. S)a^er ift e§ too'^l angebradf)t, l^ier einmal eine enb=

gültige SluffteHung ber 9liebu^rauffä|e ju geben, ©d^on au§ biefer rein

fd^ematifd£)en 2luf3äl)tung mag man ernennen, toie bebeutenb ber 3lnteit

^iebu'^rS am ^reu^ifd^en gorrefponbent geroefen ift, fetbft toenn er ben

größten Steil toäl^renb feine§ S?eftef)en§ ber Olebaftion fernftanb (f. Zah. ©.85).

Unter ben 2luffä^en ^^iiebu^rS im ^Preufeifdlien gorrefponbenten berbient

bie Einleitung ^) il^rer ^erborragenben f^orm unb il)re§ beftedl)enben i^n^alt^

toegen eine ganj befonbere S5ead)tung. ^n il^rem ©ebanfengang erinnert fie

1) aRenbeIäfo^n=a3art^olbi), I, 111.

2) Über SZiebu^r ogl. Kliffen, 21. 2). 93. 23, 660 unb ©oebefe, ©runbrig,

VI 2, 333 unb bie bovt ongegeb. Sit.; ferner 3flü^r, »riefe u. SlÜenft. j. ®efc§.

5PreuBen§ unt. ^r. SBil^. III., 3 S. unb (Srgänjungen (f. 3teg. bort); §ift.

3tfc^r. 68, 292 ff.; 3)leine(fe, aBeltbürgertum unb Slattonalft. ©. 202; ajiitteilungen

au§ bem 2it.=2rrc^. in Berlin 1905; 3torb unb ©üb, 33b. 105; ©eutfd^e SReoue

26, 233 ff.; ©teig, 2lct)im üon 2lrnim unb bie il^m na^e ftanben, 2 33.;

®rnft, S)enfn)ütbigfeiten Don §. unb 21. non 58eguelin; |)arnacf, ©efd^id^te bet

2lfab. b. SBiffenfc^. in »erlin (f.
3fleg. bort).
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leibhaft Ott ^Ietft§ (Einleitung ju ben Slbenb&tättern, an ba§ tief empfunbene

Öebet be§ 3oroafter. S)od§ nirfit trte bie|er, in ber aBgeftärten ^foxm

1) 2)ie§ ift ber 2trtifel über bie „nieberlänbifd^en j^inanjen", ben Stiebul^r

in [einer „(Srllärung über fein Sierpltnig ju ^reufien unb ju ©änemarf" errcäl^nt

(SSgt. §ugermann, ^ift. 3tfc^r., Sb. 98, 133). — 3luf ©runb biefer fategorifc^en

©rflärung finb bie üon ®t)ffenl^arbt für 9tiebul^r in Slnfprud^ genommenen oter

airtifel: Siteratur ber Seitgefc^ic^te I (5ß. ©. 3tv. 75, 1814, (gpff. 118), ba§felbe

II (5p. S. 3tv. 104, 1814, @9ff. 121), Seutfc^ranb unb granfreic^ (beibe 5p. S.

3tt. 148, 1814, ®t)ff. 124 u. 128) fd^on üon ^ugelmann mit Siedet olä nid^t von

^iiebul^r oerfaßt abgelehnt.
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be§ S)ic^ter§, rebet ^ieöufir, nein, einem ^piop'^eten üergleicEiBar, ber feinem

fSoltt eine SBotfc^aft be§ §errn Bringt, f^urd^t unb 3tttfi^" öerBreitenb. —
„aCßir toaren, nadö unfern S5ätern, in bie (ärfd^loffung unb feige

S^aul'^eit öerfunfen gemefen, bie feit bem breiffigjäl^rigen Kriege ®eutf(f|=

lanb ju untergraben begonnen l^atten. @ott mu^te un§ äüd^tigen, um
un§ äu l^eilen. 2ll6er e§ ift it)m genug, toa§ er an un§ gef^an: er er=

barmt fi(^ unfer, toeit toir un§ öon unferen ©ünben befel^ren" \). SSie

bei einem altteftamentlid^en ^ßrebtger ftingen biefe SCßorte, bonnernb unb

brö'^nenb. — 2Bie ntufeten fie in bem feierten unb aufge!(ärten S3erlin

h}irfen! 9tü(ifi(^t§to§ l^ält ber Patriot bem 35ot!e feine ©ünben öor:

5porteiIi(^!eit, 5Kiprau(^ ber ©(^reib= unb S)enffrei!§eit, SSerjogtl^eit im

Unglüd! bod^ „ba§ toar T^eilfam, ba^ toir einfel^en lernlen, e§ bebürfe

be§ <^anbetn§." Unb nun, „bie ^^reil^eit ber 9lebe unb ber ©d)rift ift

un§ wiebergegeben, toie bie be§ ^anbeln§. ®a§ ^anbeln leiten bie

©efe^e be§ ^önigg , ba§ ßJefü^t ber 9lot^, ba§ SBeift)ieI

eil^abener SSölfer, ber 3(nblic! ber (Berichte @otte§, erwetfte auäj

in ber ganzen 5lation ben i^nftinct ber 9lettung; er !am ben SSerorb»

nungen be§ Königs entgegen; unb bie @efe|e be§ ^Ulonarc^en Waren

wie einmüt^ig angenommene 33efd£)Iüffe einer S5oI!^gemeinbe." 3lEein

„2Bir muffen nod^ nii^t genießen woEen; fonbern nur fiegen unb unfer

SJatertanb befreiten unb feine iyrei)t)eit feft begrünben . . . 3}on un§

I)ängt e§ ah, ba^ bie ^od)t be§ 3}aterlanb§ wad^fe, unb wie fie

wdt^fet unb fid§ begrünbet, nimmt bie be§ f^einbe§ a\)." <Bo enben

benn bie SBorte be§ 5prebiger§ mit einem '^ppeU an bie Statfraft, tjer=»

ftörft hmä) bie ®(auben§gewi|^eit an ben ©ieg.

S)iefer ®röffnung§arti!el gibt ber 5tiebu^rfd§en SötigMt unb bem

^reu^ifd^en gorefponbenten über'^aupt eine e!§rfurd§tgebietenbe Söei'^e. @t

jeigt ben T^eitigen @rnft unb ben l^ol^en Söert ber öffenttid^en SJleinung, ju

bereu 35erftänbnt§ ^iebul^r fein S5ol! er^iel^en wottte. 2)e§]§alb mag er aud^

l^ier bie Betrachtung einleiten. S)ie anberen ^iiebu'^rfd^en SSeiträge laffen

fid§ il§rem i^nl^alt nac^ in mel^rere @rut)pen jerlegen. ^flaturgemä^ am

äal§Ireidf)ften finb bie Slrtifel , bie ben Ärieg ange]§en. Unbebeutenber

an 3öt)l hingegen biejenigen, Weld^e bie Äuttur* unb 2Cßirtfd§aft§gefd§id^te

betreffen. 2lu§ ber legten 3lbteilung lä^t fid^ wo^I nod^ ein 5lbfd§nitt

über ginan^en au§fd§eiben. S)ie fid§ auf ben Ärieg be^ie'^enben 2luffä^e

erforbern nod^ eine Weitere ©lieberung in fo((^e öon mel^r refleltierenbem

6!§arafter unb foId§e, bie lebiglid^ über 3eitf'^fi9niffe berid^ten.

1) 5p. e. 9Jr. 1, 1813, aBgebr. 31 <B. 306, teilro. Seemann, ©c^arn^orft, 11,

564, ©olomon, III, 75.
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9lt§ totr ben Unterfd^ieb jtoifc^en bem ^ßreu^ijd^en ßorrefponbenten unb

ben SSerliner Rettungen feftfteltten ^), l^oBen lüir ]§eröor, ba§ ber ^reu|tf($e

ßorrefponbent al§ erfte beutfd^e Leitung e§ berfud^te, „ben ®eban!en unb

SBünfd^en ber 5totion einen freien unb fetbftöetou^ten 9lu§bru(i äu geben."

3ur Erläuterung bie]e§ ©a^eS mögen bie fotgenben Slrtifet bon mel^r refle!=

tierenbem 6'^arafter bienen. @§ fommen in biefer S3ejiel§ung gan^ befonber«

in S5etrad§t bie Slup^e : 33om ^rieg§|d§aupta^ (9lr. 1), ßübeci (^r. 6),

Einrichtungen ber S5aterlanb§freunbe (9lr. 11), ÜBer einen S5erid§t be§

^erjogS öon 33affano (Olr. 13), ^oltbug, beffen 3urü(inQi§me (9lr. 16,

jämtL 1813) unb bie Uno5^ängig!eit be§ S)eutfdt)en (gir. 13 , 1814).

2:eiltoeife finb bie 55eiträge in ben 5^. ©. oBgebrucEt, ober gerabe bie

ttJertöoEften, wie ber erfte unb borle^te, finb nid^t aufgenommen^).

„6§ gtebt nod^ Siuäelne toeldf)e ben gegenmärtigen Ärteg nid^t

anber§ betrad^ten qI§ toie jene älteren Kriege ber ^Regierungen, an benen

bie Stationen too^I äumeilen au§ erl§ö^tem @efü^t für il^re dürften einen

l^eftigeren Slnf^eil nahmen, al§ nur ben, woju fie burd§ bereu @ebote

ber^fttd^tet, unb burd^ ^ationaleitelfeit angefeuert ttiaren ; bie aber bod§

nur eigentlich bon ber ßentralmadfit eine§ ©taateg gegen bie eine§

anbern gefü{)rt tourben. Sei einem fold^cn 3uftanbe ber Singe ttjaren

atterbingS aud^ bie 216 tretungen ber i^riebenSfc^tüffe red^ttid^ unberte^bar,

bi§ ein neuer .^ricg, oon bem man immer borfd^ü^te, ba^ er nidE)t au§

bem SSerlangen ben SSevIuft eine§ frü!§eren i^rieben§fc§Iuffe§ ju erfe^en,

fonbern ou§ neuen .^rän!ungen, entftanben fet), ba§ berlorene burdf)

3urü(fgabe toieberbrac^te" *). ®o leitet 5^iebu|r ben 2lrti!el ein, in

Wetd^em er ben Slnfpruc^ ber ©ad^fen auf ^ottbu§, ba§ nad^ feiner 33e=

freiung burd§ eine S)ej3utation an ben .^önig feine f^reube über ben

äöiebereintritt in ^reu^en jum 3lu§bru(I brachte. @r erfennt ^ier ganj

beutlid^ ben Unterfd^ieb ^mifd^en ben frü'^eren fogenannten ^abinett§=

Wegen unb bem je^igen, bem S3oIf§!riege. S)enn er fä^rt fort: „S)ie

beutfd£)e Station aber, roel($e für bie ^erftelttung ber alten guten 3eit

auffte'^t, fann feine eritoungene Slbtretung au§ ber ^tit il^rer unglü(f=

feiigen ©rniebrigung, feine SSerfügung unb 3}erfd§en!ung granfreid§§ an=

erfennen, toeld^e bie ^inber bom 35ater, bie Unterf^anen bon il^ren alten

f5fürftenl)äufern trennt. S)enn nad§ nid§t§ 3lnberem feufjen unb fe"§nen

\xä) bie treuen S)eutfd^en: fie motten feine neue ©d^ö^fungen: fie motten —

1) ©. oben ©. 63.

2) 2)af( bie foeben betrachtete „Einleitung" oud^ r)ierl^er gel^ört, roirb ol^ne

roeitereg einteud^ten!

3) «p. o;. 3ix. 16, 1818.
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iebe ofigeriffene ßanbfd^aft, unter ben Sanbe§^errn ber 35äter, — atte

Sänber unter bie Dbergetüalt be§ '^eiligen 9let(^§, unb fetne§ Dber=

l^aupt§ prütffe^ren , toetd^e nie red^tmä^ig aufge:§ört '^at. Sie SSer=

feefternngen toerben ftc^ fd^on finben : eine fold^e 3eit !ann nid)t für i^r

iöebürfniB Btinb jet)n." ©c^roff fteEt ]o ^IkH^x bie 2luriaffungen öon

finem Ärieg öon 23ergangenl§eit unb ©egenwart gegenüber, ^a , er

jprid^t mit einer ]old)tn ©it^er'^eit üon bem Unterjc^ieb berfelben, aU

toenn biejer gang unb gäbe roäre. Unb Wie räumt er mit ber befpotijdien

gremb'^errjc^att auf: Seutfc^e jotten unb bürfen nur öon S)euttd§en

regiert toerben! S)ie nationale SSegeifterung für ben Ärieg ^u entfad^en,

t)a§ ift für giiebutir ein ^aupt^toecE feineä SBtatteS. Unb ba^ er babei

in erfter ßinie für ^ßreu^en eintritt, ift öotttommen natürlich. 5E)enn

i)iefe§ jeigte ftd^ eben am beutf($e[ten

!

S)a§ Sluge be§ al^nenben ^iftoriferS fc^ien über^upt wo^( ft^on

bie 3ufunft be§ @taate§, bem er biente, toenn aud^ nur bun!el, ju er=

bliden. S)enn !üngt eg nid)t prop'^etengteid^, toenn er öon ben ©ad^fen

fagt, al§ fie ben ßönig öon ^reu^en begrüßten: „S)a fü'^Iten fte e§,

ba^ bie ^erftettung i:§re§ @(üdE§, i'^rer ^ittji)iit, öon ^^m unb ©einen

^reu^en au§gel^en muffe. S)a§ fügten je^t alle unöerborbenen gtorb=

beutfd^en, fie füllen es, bafe für 2)eutfc^lanb eine neue ^oliti! ertoai)t

ift, ba^ nur ©d^lec^tgefinnte ba§ 2Inben!en alter gjliS'^eUigfeiten toieber

ertoetfen !önnen. 9lttentl§alben toirb bie gefunbe S3olf§ftimme fie jum

©d^toeigen bringen", unb mit "^ödEifter öegeifterung : „bie ^preufeen

loeld^e toie ein ^ann aufbrecfien, nid^t allein um bie entriffenen SBrüber

toieber mit un§ ju öeretnigen; alle ©taaten bie un§ bet)treten, aEent=

l^alben ber SSefre^te, ber toieber aU SBefre^er erfc^eint, alle toerben nur

Erretter fein, unb al§ ©rretter erfannt toerben" ^). äöeld^e ©iege§=

^uöerfid^t, welcher ©taube an bie S5otf§!raft liegt in biefen SBorten!

5Jtu^te ba nid^t bie 'iülenge mitgeriffen toerben, unb 35erttauen ju fidö

f^ äffen?
— S)erfel6e ®eift, bie gteidt)e Xenbeuä, bie toir l^ier an ätoei

SSeifpielen be§ ^^lä^eren ausgeführt l^aben, jiel^en burc^ bie ganae üleil^e

ber angegebenen ^Beiträge.

S)ie ^proftamation be§ ruffifd^en Oberftteutnant§ öon S3endEenborff

^ibt ^liehuiji 35eranlaffung, an ber ®efd§ic§te öon SübecE, ba§ 5ßenrfen=

borff eben öerlä|t, ju geigen, toa§ beutfd^e SSürgerfraft öermag^). @r

toeift ouf bie un^eilöotle %at ber S3etoo^ner Hamburg? unb ßübectö

l^in, als biefe 1804 i'^re 53efeftigung§toer!e fd^teifen liefen, um nid^t

1) ?ß. ©. yix. 1, 1813.

2) 5ß. ©. 3lx. 6, 1813.
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Bomftarbtett au toerben. „S)a toat ber beutfd^e ®eift au] feiner tiefflen

&W. Slttein „ber ©eutjc^e öon 1813 ift für ben öon 1804 nic^t

mel^r öeranttoortlic^". 3^ l^ner !^dt toar e§ ein allgemeines x^ttjUn

^it f^reuben !ann 9liel6u^r berichten, bafe atteS toa§ an f5ran!rei(^§

.g)errf(^aft erinnerte, fogleic^ entfernt werben ift. „'5)a§ SöJccEmä^igc

ber bortigen neuen (Einrichtungen ift unbeutfd^ gtoecEmä^ig".

S)iefe§ ^atriotifc^e @efü{|l fteigcrt fid^ jur ©r^aben'^eit. 5Rad§bem

5fliel6u^r bon ben §inri($tungen einer 9flei!§e öon S5aterlanb§freunben im

.g)annööerf(^en Berichtet l^at, ferlägt er, ä'tinlid^ tt)ie ©neifenau 1808

unb 1811 *) — bem beutfc^en 3lbel bor, \i)m eine Erneuerung toiinfc^enb,

„ba§ jebe f^^amilie, bereu SSater ober ©o'^n at§ ^ärtt)rer umgelommen

ift", tjon i'^m „für rei($§abeli(^ unb ftiftSfä'^ig erklärt toerbe" ^). SSom

©taate üertangt er 33erforgung unb Unterftü^ung ber armen <^inter=

blieöenen. (5r t^teift bie ^ugenb, bie allein mit bem too'^ren 9^ational=

finn erfüUt ift, ber ba§ bon ^^ranfreic^ ausgegangene @Ienb Bitter

em^jfinbet. Unb auf ein neueg Moment in biefem Kriege ^intoeifenb,

fagt 5lieBu'^r: „Ttod^ nie toar ber S)eutf($e burc^ einen allgemeinen

5RationaIf)o^ bereinigt : Balb Werben bie granjofen für Äinb unb ÄinbeS=

linb einen fl)anif($en ^^lationalfia^ eingepflanzt f^abtn".

^n bem 5luffa^ „lieber bie ©tärfe ber franjöfifc^en 5lrmee" ^)

fommt 5^iel6ul^r ju einem öfintidien ©d^luB. @r toarnt in Verebten

äöorten, bie Äraft beS geinbeS ju unterf($ä|en. ©enn, Wenn aud§ bie

gro^e SKrmee unterging, fo wirb e§ ben neu eingeftettten ßol^orten bod^

fieser nic^t an ^ut feilten. 3war mangele e§ bem f^einbe an Offizieren

unb bor allem an 'JlrtiHerie. ^^beffen ruftet ^fla^oleon mit unge'^euren

gjlitteln. 5fliel6u'§r brüdt bie Hoffnung au§, ba^ aud^ Öfterreicf) 16alb

mit ^prenfeen p S)eutfd^lanb§ Sßefreiung fid^ bereinigen möge. „SCßir

wollen nur ba§ fagen", fä'^rt er fort, auf bie 2ldE)ille§berfe ^tapoleonS

weifenb, „eine gauje 5^ation, Selben unb ©igenf^um berad^tenb, bie !ann

er nid^t aufbieten". Um wiebiel beffer gefteÜt ift aber in biefer SBe=

äiel)ung S)eutfd§lanb ! S)enn „wa§ ein S3ol!§frieg, bon ber l^eiligften

Siebe unb bem l^eiligften ^a^ entäünbet, bermag, ba§ !§aben bie ^xan=

äofen in il^rem eigenen Sanbe, in ber 3)enbee; ba§ l^aben fie in (Spanien,

5portugall unb ^tu^lanb erfal^ren".

S)er „9(lapport be§ $eraog§ b. SSaffano an ben Äaifer 9lapoleon

über bie ^rieg§er!lärung ©einer ^ajeftät unfere§ ÄönigS" beranlaBt

1) «gr. §ift. 3tfd^r. 86, <B. 97 unb ^et^, ©neifenau, II, 140.

2) 5ß. ©. 3lx. 11, 1813.

3) 5ß. ©. 3lv. 14, 1813, 31. ©. 321.
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91tel6ul^r, ba§ Setragen ^apoUon^i ^preu^en gegenüber in ben legten

Salären einer eingel^enben ^riti! äu unterhielten ^).

©inleitenb toeift er barouf l^in, teie bie jiranjöfifd^en S^itungen

je^t, too ^Preu^en jum Kampfe |td§ rufte, bieje§ faft ööttig ignoriere.

„2ßa'^r[d§einli(^ tooHte er (9tapoleon) aber auc§ Bei ben f^ranjofen ben

Äunftgriff 16enu|en, burc^ SSertrauen Betrogen gu jc^einen". Um aBer

ba§ njQi^re ©efidit be§ tJertia^ten @inbringling§ ju feigen, teilt ^iebu'^r

ben „Sflapport" mit, um ba§ fßolt huxä) bie borin enthaltenen 33e*

fd^impfungen ju no(^ toilberer 9{a(^e au entflammen. 5!Jtit faum ber=

l^altenem 3orn erjagt ber eble ^Patriot, toie in ben griebenSauSfül^rungen

bon jLilfit bie Söerfäeuge ^ia^oIeonS ben 5preu^en bie ^probinj 3fieu=

fd^lefien rauBten, S)anäig ju (Sunften ^olen§ üergröBerten, ben Äönig

Wegen be§ ©d^ittft^en Unternel^men§ öerbäc^tigten, unb toeitere Greueltaten

me'^r. 9Jiu^te ba nid^t ein 33oI!, njenn e§ üBerl^au^st noc^ ein ©efüfit für

@^re l^atte, fic^ in feinem tiefften Sfnnern getroffen fefien ? ®ie angetane

©d^mac^ tä^t tool^l ben 9leba!teur be§ ^reu^ifd^en ßorref^onbenten er=

Beben, aBer ju @d§mäl§ungen gegen ben }^^int> rei^t fie il^n nid§t fort.

Sommer ebel unb öornel^m ift feine Sprache, toie bie be§ ganzen (5;orref)3on=

benten überl^au^jt.— 6ine§ BleiBt inbeffen bem ^^atrioten jum Siroft : „©ein

^önig !^at feine .^rone nid^t toie ^erome ^ilapoleon, öon bem franjöfifd^en

Äaifer ju ßel^en, fonbern Bon @ott, Bon feinen SSorfa'^ren unb ber Streue

feine§ 33oliEe§, ba§ burd^ ben Sl^ron jur Bi^eu^ifd^en Dilation öerBunben

ift, unb für i'^n ftreitet, fiegen ober fterBen toirb" ^). ^önig unb SJolE,

Beibe finb ein§, ätoei gleic^toertige Gräfte, bie burd^ gemeinfame @l§re,

gemeinfame§ SSatertanb BerBunben finb^).

2ln ben ©d^Iu^ biefer Betrachtung möd^te id§ einen 2tuffa^ fe|en,

ber äeitüd^ Bon ben Bi§I)er angeführten äiemtid^ toeit entfernt liegt, ber

oBer bod§ eng ^u il§nen gel^ört.

„S)er S)eutfd§e ift ftolä auf bie UnaBl§ängig!eit feiner ^Jteinungen

unb feines (Sefd6macE§", fo fd^rieB gflieBul^r in 9tr. 13, 1814 am 24. ^a»

nuar*). @§ folgt nun nid^t ettoa ein ßoBIieb auf biefe ©elBftänbig!eit,

nein, in leicht gefc^ür^ten Slp'^oriSmen Bemerft er, ba^ toir trot[ ber

greil^eit bod^ ftet§ ber ^obe gel^ort^en. ^Jlobe toar e§ aud^ ju glauben,

ba^ bie abminiftratiben f^ormen be§ fraujöfifd^en 9fteid^e§ Bortrefflid^

unb nad^al§mung§toert feien, benn „burd§ fie toürfe ber Söilte ber 3fie=

1) 513. ©. 3lv. 13, 1813; 3t. ©. 341 ff.

2) a. a. D.

3) SBflr. bie „©nfeitung" jum g5. ©. oBen ©. 87.

4) 3l6gebr. 9^. ©. 331.
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gierung ungefd^tüäd^t im ganzen Äört)er be§ (&taate§ unb geriete über

alle Gräfte ber Station". SlHein giapoleon tarn rm^x burd^ bie ®unjl

ber S5er:§ältniffe empor. SBenn ettoog öon ßrfolg öerl^ei^enbem ©influft

fein fönne, fo loären e§ nur bie Slnftrengungen, bie „au§ bem SBiEen

unb bem triebe ber Stationen !^eröorge!§en, unb gelingen bann o^m
Seitung, tt)enn bie 3lation ben 3^ecE jo lebl^aft toünfc^t tt)ie bie gie=

gierung. Sabon i[t bie Sinrid^tung unjerer Sanbtt)el§r ba§ beniroürbigfte

aSe^fpiel".

Unter ber Slbteilung „SeridEiterftattung" !ann iij^ natürlid§ nur

bie größeren Sluffä^e einer ^Betrad^tung unteraie^en. S)enn, roie id^

jc^on eriräl^nte, fd^rieb ber jemeilige 9ieba!teur, alfo aud^ 9liebu!§r, bie

ganje Bettung bi§ auf bie angegebenen 9Iu§na'^men jetbft. S)ie ''Jlaä)=

ric£)ten, bie ^tiebul^r brad^te, [inb meift red^t reid^l^altig. 6§ !am il^m

aud§ nid^t baraut an, ein @reigni§ ameimal 3U jd^itbern. „S)ie Station

!ann ftd§ .ß'riegStaten nid§t anfdf)aulicf) genug öergegenwärtigen" ^), »ar

feine SJleinung über biejen ^punlt. 3lu5 bemjelben @runb brudEte er

aud^ bie ©jtrablätter, bie ber ^^reu^ifd^e ^orrefponbent bei befonberen ®e=

legen^eiten |eiou§gab, noc§maI§ in ber folgenben stummer ab. gum anbern

aud^, bamit bie auswärtigen 3lbonnenten nid^t ju furg fämen, unb |d^Iie§(id^

uod§ beSl^alb, „um bie regelmäßige fjolge unserer 5B(ätter ju einem öott=

ftänbigen 3lrd§iö ber 33eridC)te über unfern Dlationalfrieg ju mad^en" ^).

3)en .^rieg feineö S5oIfe§ aljo roottte ^tiebul^r jd^itbern. Seäl^alb

^örcn U)ir toenig bon SSerl^anblungen, nur bie 2:ätig!eit bei ©egnerS

im ©enat entpEt er feinen Sefern, ein SSilb tieffter SJerberbt^eit

!

äöol^l fönnen toir aud^ ben S3er!§anblungen ber britifd^en ^Parlamente

folgen, im S5atertanb felbft l^ören mir nur bon ^rieg. diu l^eiliger

^aß erl^ebt bie Siebe, glül^enbe 53egeifterung forbert auf jur 2;at. Unb

toenn ^iebu'^r au§ ber f^erne Serid^te fd^idEt, fo geigen biefe Ätarl^eit

unb 3lnfd^autid)fett ber 2)arftellung, natürlidE) ftet§ öon bemfelben (Seifte

erfüllt.

S)ie ifiierl^er gel^örenben Slrtüel Werben fid^ au§ bem 35eräeid§ni§

fd^on nad^ ilirer Überfd^rift ergeben. 3ln S'i^t f^nb fie, il^rer ^latur

entfpred^enb, mol^t am bebeutenbften. @ie auf il^ren Quettentoert ^in

äu prüfen, möd^te ic§ unterlaffen. 2)enn entmeber finb fie fo altgemein

gehalten, baß ein SSerfud^ baju 5toedE(o§ märe, ober fie betreffen folc^

unbebeutenbe Sinäell^eiten, baß e§ l^eute nid^t mel^r ber 5Jlül^e lol^nt.

S)en fd^on ermöl^nten 2lrtifel „33om ^rieg§fd§aupla^" muß id^ l^ier

1) «ß. e. 3lt. 7, 1813.

2) a. a. D. 5Rr. 12, 1813.
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no(^ einmal ^eronäiel^en. ^n \t}m gibt ^iebul^r eine ap'fioriftifd^ ge=

l^altene @d§itberung ber Sage. 5Jlit einer nur au§ ber allgemeinen

35egeifterung übet bie SSefreiung üerftänblid^en Stimmung rül^mt er ben

trafen SCßittgenftein, tooneben bie ^jreu^ifd^en (Generale entjdiieben 3u

fuTj fommen.

3fn ber erften 3eit be§ ^reu^ifrfien ßorrfponbenten na^m ber Ärieg§=

f($aupta| an ber 3tieberelbe ba§ öffentlid^e ^fntereffe am meiften inSlnfprud^.

2lm 2. 3lpril 1813 toarM Süneburg ba§ ^oranb|d§e ^orp§ üon bem ©enerat

S)örnberg öernid^tet tDOiben. 3tm 6. Slpril gab ber ^preu^ifc^e ßotrejponbent

tüxd) (Ji'trablätter bie erfte ^ad^rii^t batjon. 3lui 9. brudEte ^liebu'^r

ben offiziellen SSeric^t au§ bem Hamburger (Sorrefponbenten ah. 3lt§

(Srgänjung boju gibt er einen 5lu§äug au§ einem ^priöatbrief n)ieber,

nadö n)etd)em bie 2at nod^ glänjenber erjc^eint. ^m 2lnjcf)(u^ baran

lUric^t er ben SGßunfd^ au§, .^annober balbmöglid^ft befreit äu fe'len.

Unter .^intoei» auf bie l^ottänbifd^e ^Befreiung ruft er ju Weiterem Äamt)f

auf, 3uglei(^ aber forbert er ein S)an!gebet an ben ^öd^ften. S)iefer

ernft religiöfe 3uS buri^jiel^t übrigen§ faft alle 2luffä|e 5fliebut)r§ ^).

'^Re^x objeftib referierenb ift ber 3lrti!el „granjöfifc^e 5lrmee in

©eutfd^ranb («Rr. 6, 1813)," too ^iebu^r auf beren Unfertigfeit unb

Mangel an ^aöaEerie '^intoeift. ^n '^x. 9 beri(^tet er tjon ben ©reuet*

taten SJanbamme§. „(5§ ift notorifc^ , ba§ 35anbamme fic^ mel^rere

(©migrierten) öorfü^ren lie^, unb jum S5ergnügen felbft erfd^o^."

@§ toar 5^iebu^r§ ®etDol^n|eit, menn er Briefe au§ ber 3lrmee er=

l^ielt, biefe, toenn e§ bie S^nfur erlaubte, unberfürjt toieber^ugeben,

Slllein in 9lr. 12, 1813 fc^eint er einmal in ber glücEüd^en ßage ge*

roefen ^u fein, baöon fo üielc ju befi^en, ha^ er au§ i'^nen nur ba§

wid^tigfte tt)iebergeben fann. 3Iu§ allen fprid^t eine freubige ©iege§=

gcmifel^eit, nur fetten finbet ber SUebafteur „Qtx<i)en öon f^urc^t unb

SJianget" berer, bie fd^toac^ geworben. S)o(^ „fic toerben berfd^toinben

bi§ auf ba§ 9lnbenfen in ber ^affe freubiger 0^3fer, bie öon alten ©eiten

bargebrad£)t toerben bem SSatcttanbe, für ba§ enbticE) bie ^orgenröt^^c

ber i^ret)^eit angebrochen ift."

9Jlit biefen |)offnung öer^ei^enben SBorten lönnen mir ein ^a|)itet

9liebu'§rfd^er SSeridE)tetftattung fd^lie^en. Unter ben in biefer 3fit äöl)(=

reid£)en S3erid§ten au§ ber 3lrmee bilbcn bie 5lrbeiten 9liebu'^r§ au§=

gteic^enb einen fd^önen Slfforb.

^liebu^r beteiligt fidE) nunmel^r nur noc^ aus ber i^nm am 5preu^ifd)cn

1) Sßflr. bie 6eib. 2trt. in 3lx. 1, bann 3iv. 12, 5Rr. 153, 1813.
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ßoreyponbenten 16t§ auf bie futje 3ett im ^^ebruat 1814, beten S3etrad^=

tung jlPäter eriolgen tohb.

2lu§ 9leid§enba(^ bäto. 5prag jonbte er SSerii^te bon bem f^janijd^en

.^riegSjd^aupta^. @r mad^t au§ feinen ©timiljaf^ien für bie ßnglänber

!ein ^t1)l, Wenn er fagt, „beibe Elutionen (fpanifd^e unb beutfd^e) fönnen

e§ nie genug ben SSritten ban!en, toeldtie je^t im fe($ften ^af)x teal^rlid^

i^re äu^erften Gräfte oufBietenb für anberer Sßölfer ^^reil^eit ftreiten" ^).

5lo(^ me^r tritt bie§ in ber „Ueberfid^t ber SSeteegungen ber brittifd^en

,g)OUptarmee in ©panien bi§ pr @d§(ad§t öon Sötttoria" ^), in ©rfd^einung.

gaft möd^te man meinen, bafe nur engUfd^e Generale ben fjel^äuö 9^=

fü^rt Ratten , !ein <^tnlDei§ auf ben großen SJnteil beutf(i)er jlru^ipen

finbet \iä), ja bie fpanifc^e Slegierung ift fogar bem großen SSriten nur

ein .^inberniS, ba§ er erft burd^ geeignete 5Jla^nal^men fid§ ju SCßiEen

mad^en mu^. ^n 9lr. 86 gibt 5^iebul^r eine i^ortfe^ung ber @iege§=

bertd^te, inbem er öon ber 9lieberlage be§ 33larfd§aE§ ©oult am ^a^

bon 9flonce§baIIe§ am 31. i^uli 1813 melbet. 3lnfd§Iie^enb an biefen

äufammenfaffenben 5lrti!el folgt ein au§fül^rlid§er SSerii^t über bie le^en

©reigniffe au§ ber Sonboner ^of^eitung.

©inb bie SSerid^te über bie englifc^e Slrmee il^rem Sfutereffe ent*

f|)redf)enb ettoaä allgemein gel^alten, fo fie|t fid^ 9iiebu'^r öeranla^t gegen=

über ber ätoar unglüiilid^en ©d^Iad^t bei S)re§ben unb ben fiegreic^en

9lüdaug§gefec^ten bei ^ulm unb 9toEenborf mit äiemlidier 2lu§fü!^rlid§*

leit 3U beridC)ten^). @r fÜääiert lurj ben 5tufmarfd§ ber SLrub^jen, um
bann bei ber SBefd^ie^ung S)re§ben§ länger ju öertoeiten. Ol^ne bie

^Rieberlage al§ fotd^e erfd^einen äu laffen, toenbet er fid^ ben glücflid^en

©efed^ten ju. 33ei ben SJerluften be§ ^^einbeS toirb bie 3a^t nid^t ju

niebrig gegriffen, ^it innerem SSel^agen berid^tet ^'liebul^r bie @efangen=

nal^me S5anbamme§. 3lt§ ginale f^jenbet er feinen toacEeren ^ßreu^en

einige Söorte be§ 2ob§, bie fid§ fpäter in 9lr. 151, 1813 in feierlid^

betoegter <&t)mne löfen *) : „SSon bem ütutimtoürbigen gerül^mt äu Werben

ift ßol^n. S)ie ^tJreu^en finb über i!§re SLl^aten fo ftiEe Wie ber Siebenbe

öon feiner Seibenfd^aft : xoa^ bie gan^e ©eele erfüttt, barüber berliert

man fid) in frolier 5ßefd§auung, barüber fann man am wenigften Söorte

mad^en. @§ ift fogar läftig, Wenn man anbere Söorte unb Sob barüber

mad^en l^ört . . . ^Pflöge ba§ dufter ber Slrmee bie ^Ration bor alter

1) ^. ©. 3^r. 66, 1813.

2) ^. 6. yix. 75, 1813.

3) % ©. 3flr. 94, 1813.

4 2l6gebr. 31. ©. 324, ©^ff. 88.
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£itetn 9lu!§mioüi-btgfeit Betoa'^ren ; aud^ toenn bie !^ät ber großen Sll^aten

ticrfloflen fein wirb." %anaä) iu1)t "üitbütix einen 35erglei(^ ätoifd^en

ben ^Berlinern unb .^amöurgern in Bepg auf bie Seiftungen beiber in

ber 3eit ber 9lot, ber ]ei)x ju ungunften ber legieren ausfällt. @ben

ba§ SSene'^men biefer ju 2lnfang be§ fJfelbäugeS !§a6e in ©nglanb ^i^=

trauen gegen ben ©ruft S)eutf($Ianb§ erzeugt, biefeg fei al6er burc§ bie

2;a))ferfeit ber ^reu^en balb getoic^en unb in gal^lreid^c ©efü'^le ber

@t)mpatl§ie umgefe^t toorben.

®§ ift tüo'^I angebracht, im Slnfd^Iu^ an biefen 5lrtifel, ber, toie

feefannt, ben äöiberfprud§ S5arn"^ogen§ "^erborrief, auf bie !(eine S)i§=

fuffton in Dir. 10, 1814 be§ 5preu§ifd§en ßorrefponbenten einpgel^en ^).

S5arn'§agen tritt in biefem (Streit für bie fidler nid^t mit Ueäjt

etrooS l^intangefe^ten «Hamburger ein, inbem er auf bie au^erorbentlid^e

S5erfc§iebenl^eit ber SSer!§ättniffe in 33erlin unb .^amburg l^intoeift. S)a§

ift ja gauj begrünbet. 31ber toenn er bem SSerfaffer jene§ 3lrti!el§ Un<

wiffenl§eit unb UnöerftänbniS öortoirft, fo ge'^t ba§ hoä) über ba§ ^a^
be§ @(^icflid§en '^inauä, toa§ befonberS nod& burd^ ben Ston unt)erfenn=

barer ©elbftüber^ebung gefteigert toirb. i^n feiner ©rmiberung^) toeift

9iiebu'§r in fad)tid§ rut)igem Sone barauf '^in, ba^ bie relatiö biet

größere ©tellung an 5Jtannfd§aft für ßanbtoe^r unb Sanbfturm eben

ißerlin über Hamburg erl^ebe. i^ntereffant ift e§ bon Dliebu'^r l^ier eine

äu^erung ju T^ören, bie er fein @tauben§be!enntni§ nennt. „9Jlan !ann

fi;^ burd^au§ nid^t barüber tounbern, ba^ ba§ moralifd^e S5erl§ältm§

5toifd§en einer l^anbelnben ifolirten ©tabt unb ber ^auptftabt eine§

großen beutfd^en ©taate§ fo ift, toie e§ ftd^ gezeigt l^at . . . 3Jlänn=

lid^feit beftel^t nur M SBürgern eine§ @taat§ bott freien Seben§, ber aU
©efamf^eit mit eigener ^raft fid§ be]^aut)ten Jann!"

5Jlit biefem unb bem anlegt betrad^teten Sluffa^ über bie englifd^e

Strmee fielet ein Strtüel im Sufa^men^ang , ber einen eigenartigen 3ug
in bem 6|arafter Dliebul^rS beteud^tet.

@§ ^anbelt fid§ um bie grage: ©inb bie Opfer, bie (änglanb ge=

brad^t |at, me'^r ibeeEen 9iüd£fid§ten entf|)rungen , ober toar e§ nur ein

mer!antile§ unb felbfter:§altenbe§ Sntereffe, ba§ gnglanb äu fold^en 2lu§=

gaben beranlafet l^at?^) ^'liebu'^r neigt ganj entfc^ieben äu ber erfteren

3lnfid§t, ja, er toeift fogar mit ©d§ärfe bie SSerbäd^tigungen le^terer

2lrt ab.

l)»9r. ®t)ff. 92ff.

2) 0. a. D.

3) ^. 6. 3lv. 152, 1813, 5«. ©. 329.
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@ö ift ba'^er erflärltd^ , toenn au§ ben Slrmeeberid^ten eine fold^

wngetDöl^nlid^e ^t)mpat1)u für ba§ Srttenreic^ jpttc^t, unb ber foebcn

crtoä^nte Sluffa^ beutlic^ bte 2li6[ici)t betrat, in ©nglanb 5lner!ennung

ju finben.

3um @(^Iu^ bieje§ ^apttel§ !ann iä) 9lieBu^r nod§ einmal at&

9tebafteur etnfül^ren. (5§ l^anbelt fid§ um bie toenigen SBod^en im

gebruar 1814. ^n bem bon i'^m gänäticfi reorgani[ierten 33latt t)er=

faßte er am 2. Q^ebruar 1814 jum erften ^a(e bie 9tubrif „Ärieg§=

begeben^eiten". 3ll§ QueEe biente i^m größtenteils bie f^ranffurter

Leitung, ^ier I)errf(^t ni($t me|r ber ©c^toung unb ba§ 5Pat]§o§ tDic

im ^atfxt öorl^er. @§ ift bie @ett)iß'§eit, baß nad^ öottbradEiter Sat

eine Überrafc^ung auSgefc^loffen ift. S)ie 5PuIfe fd^Iagen nid^t mel^r mit

ber Erregung f^jannenbfter grmartung. S)ie§ ift aud§ bie Stimmung,

bie in ben ßriegSbegeben'^eiten in ^^ir. 19, 1814^) l^errfd^t, Sfn be=

fd5auli($er 9tu-§e erörtert ber refleftierenbe ©elci^rtc bie ©reigniffe ber

legten 20 SfO^i'e: „^übigfeit unb @!et ber f^ranjofen l^aben bie fo=

genannte 3fle^ubli! in§ @rab gebra(i)t: fie merben aud^ bie ülebolution

gauä beenbigen." ®en S3efcE)Iuß ber 9liebu!§rfd§en ^Berid^terftottung bitbet

eine ©d^ilberung ber SScrfud^e bon franjöfifd^en (Generalen , in Sßelgien

unb bei ben SBoSfen neue Slrubben auS^ulieben ^). „iJortfe^ung morgen/'

öerfprid^t ber SSerfaffer, bod^ ftatt beffen ein äloeite§ 2lbfd§ieb§fdt)reiben

an ba§ 5|ßubti!um. —
i^m engen 3wfammenl§ang mit ben Kriegsberichten ftel^en bie 3luffä^e

9tiebul§r§ ba§ ginanjtoefen anberer ©taaten betreffenb. S)er eble Patriot

ließ eben fein red^tlid§e§ ^Jlittet unbenu|t, um fein SSoII im Kampfe

anjufeuern. S)a bie meiften ber betreffenben 5lrtitet enttoeber in ben

^lad^gelaffenen ©d^riften ober bei ß^ffenl^arbt bereits nad^gebrudft morbeu

finb, fo fann iä) miä) in meinen 3lu§fül§rungen fur^ faffen.

Eröffnet toirb biefer Steigen burd^ eine SarfteÜung ber franjöfifd^en

ginanälage ^). ^aä) einer abfälligen Kritif beS öon ^ranlreic^ mit bem

^abft gefcE)Ioffenen Kon!orbat§, unb öor aHem beS fraujöfifd^en 3eitung8=

roefenS, entroEt 9liebu"^r ein SSitb ber nic^t gerabe ben ©runbfö^en

eines feinen ßJemiffenS entfpred^enben 5)tanibutntionen beS 9lapoIeonifd§ett

f^inan^minifterS , um baS ftd^ jätirlid^ bergrößernbe S)efiäit 3U tilgen^

2l(S grläuterung beS nur toenigen berftänblid^en 35ubgetS, läßt ^liebul^r

nad^ bem Slltonaer 5!Jierfur bie hieben beS frauäöfifd^en f^inouäminifterS«

1) aißgebr. 9^. ©. 334.

2) ^. ©. 3tv. 27, 1814.

3) ?ß. g. 5«r. 2, 1815, 5R. ©. 336.
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©rafen 5JloId folgen. 3usletd§ betont er ben Qrotd biefe§ 9XrtifeIg,

einmal, um bie <&(i)änbli(j§!eit be§ 9iapoteonijd^en f^inau3ft)ftem§ für ba§

S5otf ju äeigen, unb aum anbern, „bafe bie größten Opfer für bie i5re^=

l^eit unenbüd^ biet weniger Betragen at§ bie SLriBute, toeldje bie ent»

rid^ten müßten, benen bie f^ret)l§eit ju foftbar fdiiene." 3ur weiteren

Segrünbung biefeg ©a|e§ fd^rieb ^[thüf)x in 5fir. 11, 12 unb 15, 1813

einen 9lrtifel „^^^ranjöftfc^e ginanämittel um S)eutfd§tanb auSjufaugen"

,

ätoar unter bem Sitel „ßingefanbt", bod^ ift an 9liebul§rö Slutorfd^aft

tt)o'£)t nid^t ju ätoeifeln^). ^n flammenben SJÖorten f(^itbert er ba§

,g)aufen ber franjöfifd^en Coramissairs in ^finbeglanb. S)afe fie öffent-

liche Waffen rauben, föEige unb rüdftänbige Sinfünfte an ftc£) nef)men,

ift noc^ ba§ tDenigfte. 9lÜein ba§ @t)ftem, mit bem bie unglü(f(ic^en

Sanbe gerabeju ausgeptünbert merben, jeigt fo rec^t ba§ böfe ^rinjip

be§ @roberer§. 2ln 2GßeftfaIen unb ^annoöer iEufttiert ^iebu^r, mie

unter bem Segriff ber S)omänenbotation^) aUjä^rlid^ 7 5Jtittionen +
15 264 165 granf^ nad^ ^ranfceicf) ge^en. S)urd§ ben S)omänenöerfauf

in ben eroberten Sänbern erlangte ber franjöfifdEie (Staat infolge feiner

9Jiad^t ungel^eure 33ortei(e. So erlitt S5at)ern anftatt eine§ ©etoinng

beim ^auf nod§ einen Sßerluft üon 6 ^JliUionen i5franf§. S)er @ipfel

ober ber franjöfifd^en llta^na^men tourbe baburc^ erreicht, ba§ man bie

2l!titiforberungen be§ SSefiegten rü(Ifid§t§Io§ für fid^ einbog, i^n ber

bitterften SBeife tüurbe baburc§ auc^ preu^ifd§e§ Eigentum betroffen,

inbem ber ^önig bon ©adt)fen auf ^ilapoleong S)rängen biefe§ eiujog.

9lud^ biefem 3lrtife( foEte eine ^^ortfe^ung folgen , allein fie ift nie er=

fd^ienen.

S)a§ am 2. S)e5ember 1813 in ber @pencrfd§en 3eitung öeröffent*

lid^te f^inaujbefret 5^apoteon§ über eine (Srf|ö'§ung ber Steuern fritifiert

5tiebu^r ba'^in, ba^ felbft biefc ungeheueren Summen nod^ nic^t bie

53ebürfniffi: becEen toürben.

^at ^fliebu'^r fo bie ^alttofigfeit be§ franjöfifd^en ginan^ftiftemS

red^t augenföEig gezeigt, fo gibt er anbererfett§, at§ ^ßenbant ju biefem

fd)attenrei(^en 33i(be, eine ^iemlid^ au§fut)r(ic^e, allcrbing§ aud§ unöoHenbete

SSetrad^tung „Ueber bie brittifi^en f^inanaen" ^). 5)er ^med feiner @nt=

toidEtung ift ein 3meifadC)er: „einmal, toiefern bie ^^^inanjen ber ©efd^id^te

anget)ören, unb bann bamit bie, teelc^e @ng(anb öorroerfen, e§ jeige fid§

1) Sßgl. @9ff. 77. Slrtifel ift bort a6gebrucft. Söeiterer 33en3ei§ für 5«ie6.

STutorfc^. bafelbft.

2) hierüber ^reitfc^fe, 2)eutfc^e ©efc^. I, 865.

3) «ß. e. 3k. 68, 71, 81, 84, 1813. ®i)ff. 97.

gorf(^ungen j. Branb. u. pteu|. ©efcft. XXII. 2. 7
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!arg gegen ba§ fefte 8anb, ü6erfü|rt tcerben, ba^ , ba e§ auä) für ben

reicC)[ten ©taat ©renäen ber ^öglid^fett be§ 2luflüanbe§ gieBt, too er

anfängt jerftörenb ju roerben, 6nglanb eben ie^t einen fo unglaublich

großen macf)t, ba^ eö barin ein anbere§ 5Jlaa^ aU feine 3ßünf(^e bie

gemeine ©ad^e ju förbern anerfennen mu^." ^n langer ßinie öetoeift

^ftiebu^r befonber§ ben legten SLeil biefer ^e'^auptung, in tönenben

äöorten immer toieber bie §u übertoinbenben ©c^toierigleiten unb bie

enorme Dpfertoittig!eit ber ©nglänber l^eröor'^ebenb.

®en gleid&en S'^eä öerfolgt ber 5lrti!el über engtifd^e ©d^alfammer*

fd^eine in 5^r. 14, 1813, n)o ber ^rebit (fnglanb§ aU befonber§ gtänaenb

T^ingeftettt toitb. ©tmag gebämpft toirb biefe Segeifterung burd^ ben

Säbel ber Unad^tfam!eit, ben ^iebuf^x in 9lr. 19, 1814^) bem eben

nod£) fo gerül^mten ginanaminifter 35anfittorb ju mad^en fid^ öeranta^t

fte'^t. ®iefer l)atte jur Unzeit eine Slnlei'^e gefd^loffen, bie infolge ber

©iege§nad^ridt)ten bon Seipaig Wenige Stage f|)äter für bie 9iegierung

günftiger ausgefallen toäre.

Sn ben stummem 86—88 , 1814 läfet 9liebu^r öon 2lmfteibam

au§ einen Slrtüel über bie l^oHünbifd^en fjinanaber'^ättniffe erfd§einen.

hiermit fd^lie^t feine Süätigleit am ^Preufeifi^en gorrefponbenten für immer 2).

Wit fd^arfer 3lbneigung gegen bie fjrrauäofen fd^ilbert 9liebu'^r bie

mifelidfie t^finanjlage ber ^flieb erlaube, ©nge'^enb befprid^t er bie @e=

fd^id^te be§ ie^igen Defizits, ba§ ber gürft nur mit einer 3tDang§=

anlei'^c glaubt betfen ju fönnen. Sfutereffante 35emer!ungen über bie

3Jlannigfaltigfeit ber ^errfd^enben 3in§füfee werben entroicEelt. Sin

l^offnungSfreubiger 2lu§blicf auf ben @peIulation§finn ber ^ottönber

enbigt bie reidli'^altige Erörterung.

Sind) unter ben Sluffä^en allgemeiner Statur fommt ein bebeutenber

Slnteil ben 2luffä^en ju, bie fid^ auf @nglanb unb feine @efd§id^te be=

äie^en. 35or allem toirb ber Ürd^lid^en ©eite biefe§ Sanbe§ ein rege§

Sfutereffe entgegengebrad^t. S)ie ju biefem ^untt in f^rage !ommenben

SlrtiEel finb fämtlic^ in ben „5lad^gelaffenen ©d^riften" t)eröffentließt.

S)er erfte, betitelt „bie englifd^e Üteformation" ^) entfprid^t jWar

nur toenig feiner Überfd^rift, inbem 9liebul)r, auf Slnregung burd^ eine

eben eingebrarf)te SiE, bie 2lrmut ber englifdlien SSilare be!lagt unb

ben barau§ refultierenben ©eporotiSmui al§ ein unatoeifel^afteS 3^^^«

proteftantifd^en 2eben§ l^infteHt.

1) «HBgebr. 31. ©. 329.

2) ©ie^e oben ©. 76 u. 86.

3) % e. 9lr. 5, 1813, 31. ©. 367.
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3fn bem firf) buxcf) 6 5^ummern t)in3tel^enben ^lu^a^ „3)te fat]§oIif($e

f^rage in Srianb" ^) l)at 5fliebu§r bte ©elegen'^eit Benu^t , um in otten

färben „bie ®efd)ic^te ber immer toad^jenben S5eit)oIt!ommnung ber

ferittijd^en SSerfaffung unb ^reti'^eit" fc^iHern ^u lafjen. S)er ^o toed^jel»

xtiäjt 95erlaui ber 33eftrel6ungen jur Äat^olifen^ßmanaipatton in @roB=

Ibritannien, ber ja erft in bem berü'^mten %tk öom j^xü^a^x 1829

unter SöeEington jeinen 3I6fc£)luB fanb, gibt Sßeranlaffung bie glänjenbe

^erjöntid^feit be§ jüngeren 5pitt in ein ]^ette§ ßid^t ^u fe^en. 5[Rit

großer @d§ärfc tritt ^iiebul^r ben in Sleutfd^tanb fierrfd^enben Meinungen

entgegen, bo^ burd^ bie ©ro^Britannifd^e Union bie f^reil^eit öertoren

gegangen jei. „S)er ^auptgetoinn war, ba^ bie ©(eidfjftettung ber

Äatl^olüen at§ ^Kajime 6ejc|toffen tüarb." SSeibeS toar ptt§ SGöerf.

Söenn aud^ eine Dppofition fid§ gegen ben großen @taat§mann fiegreid§

er'^06, \o mufete bod§ bie ^"bee al§ eine folgerid^tige 9lottt)enbigfeit fidC)

burc^je^en! — S)er ©ct)Iufe biefe§ 3lufya^e§ fe^tt, unb er ift aud§ nad^

einer SSemerfung be§ <Bo^m^ öon 9tiel6u!^r im ^lad^ta^ nid^t aufäuftnben ^).

@inen ©timmung§16erid§t bon ben 33ert)anblungen ber Äat|oUfen=

frage gibt 9liebu^r in bem Slufja^ „9ied^te ber Äaf^olifen" ^). S)iefc

Überjd^rift ift e6enfatt§ fd^ted^t gewäl^lt, benn nid^t bie 9led§te ber .^at!§o=

lifen werben bi§!utiert, fonbern lebiglid^ bie be§ ©pred^erS im englifd§en

Unterl^aufe.

S)ie 9lad^rid^ten au§ anberen Staaten, bie ^Riebu'^r liefert, ftnb fo

öerfd^iebener 5^atur, ba^ fie fidf) nid^t unter einen leitenben ©efid^tgbunft

bringen laffen. aJteiftenS toerben fie im ^reu^ifd^en ßorrejponbenten

aud^ bie 9loUe ber ßütfenbüfeer l^aben f^ielen muffen.

Um nod§ gunäc^ft in einer englifdtien @pl§äre ju öerbleiben, ge^e

irf) ju 9lorbameri!a über, ^n 5fir. 14, 1813 fprid^t 9liebu'§r ironifd^

über „S)ie SGBei§'^eit unb @ered£)tig!eit einer Ste^iräfentation nad^ ^op]=

iatji." 9lur ungern beridC)tet er in 5lr. 156 1813 bon ben Erfolgen

ber Union gegen gnglanb auf ben fanabifd^en ©een.

Md^ft ber englifd^en ©taatenroelt finb e§ bie ^Jlieberlanbe, bie bor

attem 9ltebu|r§ i^ntereffe erregt l^aben*). „5tiebertanb ober ba§ 5'lieber=

Ianb?"5) fragt er in 3flr. 158 1813. „S)er ©ebraud^ unjerer ödsten

alten ©prad^e, ber ©pradt)gebrauc^ unferer nieberbeutfd^en 33rüber; bie

1) % ®. 5Rr. 3, 6, 9, 10, 20, 23, 1813, 31. ©. 347 ff.

2) $R. ©. 363 3tnm.

3) 2l6gebr. 9i. ©. 381.

4) Sßg(. aud^ ©ircularfiriefe oug §oßanb 3i. ©. 1—312, Senlfd^r. üBer bie

©roberung ^ollanbg, $i[t. Qt 95, 447.

7*
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Slncilogie; ber toürbigere SluSbtud; entfd^eibet alfo unjiDeifel^ait für

^iebertanb jd^lec^t^in", ift bie Slntraort. — ^n 5Ir. 22, 1814 gibt er

eine ©d^ilberung ber 9teorganifation§:pläne ^oHanbS, unter Befonberem

,g)inroei§ auf bie fd^ted§te ^ouorierung ber @eiftlid§en, bie toä^renb ber

g^raujofenäeit fo gut toie gar feine @in!ünfte gel^abt Ratten, "ilüä) '^ier

tritt ^ieBul^r für bie ©leid^berec^tigung ber .^at^oIÜen ein. —
S5on ber ^ünbung be§ St^einS 3u feinen QueEen!

^n erregten SKorten 16efdE)n)ert fic^ ber <g)iftorifer 9iom§ üBer eine

5(nma|ung be§ Äanton§ SSern ben neuen .Kantonen gegenüber, oblool^t

biefe fd^on auf ber SLagfa^ung ju <Bä)to\)i 1802 o^ne Unterfd^ieb mit*

geftimmt l^ätten. ®al6ei toirft er einen le^rreid^en 53liil auf bie @nt=

tniiitung ber ©ctitoeiäeröerfaffung au§ ber norbitalifcE)en ^pobefta: „bentt

bie itatienifc^en Ufurpatoren be§ 9Jlitte(alter§ Ifjaben bie ölten S^ormen

ber i^nen ge^orfamen Orte mit einer öon it)nen au§ge!^enben äJertüaltung.

öertauf($t , toie bie Stitannen ber griec^if(i)en ©täbte" ^). — 2lt§ @r=

gänjung l^ierp mu§ er mit SSebauern öon bem oligard^ifd^en ^) ^ireiBett

ber ÄontreretjotutionSpartei berichten. S)ie Urfac£)e ju biefem ber att=

gemeinen Befreiung !^öc^ft fd^äblic^en .gjanbeln liegt Iebiglic§ in bem

@goi§mu§ bet @efd)Ied)ter, bie anbern nid^t gönnen, toaS fie felbft be»

fi^en^). 5!Jlit tSd^merj emt)finbet ^lieBul^r biefen Mangel an l^öl^erem

'üod) Bebeutenb traurigere unb !teinlid§ere SBerl^ältniffe mu^ er aber

unter bem Stitel „©tcitien" *) fd^ilbern. @r berichtet t)on ben milben

^Porteiätoiften ber ^a^xt 1810—1813, ben bielfad^en .^äm^fen um ben

englifd)en (Sinftu^, unb er fommt ju bem ©d§tu^: „hoffentlich mirb ber

mitbe Tumult o'^ne meitere f^otgen fieenbigt lüerben, bann gefiören biefe

35orgänge ju ben atterle^rreid^ften ber neuen ©efd^id^te, inbem fie in

einem U^n nod§ nie gemachten S5erfuc§e feigen, ba§ auc^ bie engüfd^e

ßonftitution auf einmal einer ^flatton gegeben, bie 16i§t)er ungetootint

tuor, f{d§ felbft 3U öermalten , nid^t gegen bie ©efol^ren ber Demagogie

unb be§ SacobiniämuS f(i)ü|t."
—

@in erfreulid)ere§ SSilb liefert un§ ^^iebu'^r in feinen 5Berid^ten über

„bie bonifd^en ^ofafen^)". ^Itt unber'fiüttter SSegeifterung fprid^t er bon

„biefen ibealifd^en ©eftalten" , bie „!eine gemeinen ©eelen entl^alten

1) % 6. 5ßr. 13, 1814, 5«. ©. 382.

2) % ©. 3lv. 21, 1814.

3) ^. ©. mx. 137, 1813, 3i. ©. 372.

4) % 6. 3tx. 28, 1814.

5) ^. ©. 3ir. 8 u. 14, 1813, 3^. ©. 368.
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können". 51I§ ^fttuftration fül^rt er einen 23nef eine§ .^ofafen an jeinen

33ater an.

Ü6er Sfiu^tanb l^intoeg gelangt ^IteBu'^r narf) Reifen ^) , bon beffen

kämpfen er erjäl^lt. ©o tntereffant ja ber 9lu|fa^ an anberer ©teile

fein toürbe, liier öertoirrt bie Q^üÖe ber ^flamen unb bie ^^^embartigfeit

be§ ©toffe§.
—

5fti($t nur, tt)a§ fein eigener ©eift burcEibrungen unb fein S5erftanb

etjc^affen, gab 9liebul§r feinen ßefern, fonbern aud), tt)enn er anbergnio eire

$erle gefunben, l)iett er e§ für n)ünf(f)en§tt)ert, bem 5pul6IiEum bat)on

^unbe äu geben. 5tu§ biefem (Srunbe öeröffentlic^t er eine öon i!^m

t)crfa|te Stejenfion ber S)an!e§t)rcbigt nai^ ber (5d§Iac§t bei ßeipjig, bie

ber ^rebiger ^tödfner in 5Jlarientt)erber gel^alten l^atte^). SSeifältig

bemer!t ^lieBu'^r, ba| biefer „taut unb unumwunben bie gro^e äöa!^r=

l§eit Befannt '§at unfere Errettung fet) unmittelbar ®otte§ Sßerl."

S)iefe§ SLl^ema toirb in mannigfad^er äBeife öartiert. ;3n er'^abener

©^jrac^e fliegt ber 9tebeftrom bal^in: „burd^ alteä biefe§ ift (Sott fi(fit=

16ar erfdiienen. (5§ ift eine neue Offenbarung, unb tt)ft)e benen, bie

nid^t glauben!" —
2ßie fe'^r 9fliebul^r aud) bie ®efa'§ren fürd)tete, txz ber Ärieg feiner

geliebten Söiffenfc^aft bra($te, ertennen toir an groei Stu^erungen.

S)er SBranb öon 9Jlo§!au ift für bie gefamte äiüitifierte Söelt ein

?lu§bru(i botbarifc^er (Sroufamfeit. %o6) e^e bie jüngelnbe i^lamme

il^ren öer]§eerenben 2öeg na'^m, l^atte fd)on eine xd\)t @oIbote§!a gried^ifd^e

f|5ergament^anbf(^riften, bem ^t)ito(ogen fo toerttiolt, ^um geueranjünben

benu^t. 2ßa§ bem raupen 5poten "^eilig getoefen, ba§ ^erftörten 5ln=

ge'^örige ber grande nation, 5Jlit tiefem ©d^mer^ emt)finbet 9iiebu^r

biefen SSerluft^). 9Jlit ä!^nlidf)en @efü'^len fürd^tet er für ba§ ^au§

be§ ^o)jernifu§ in S^orn*). „3lber f^retj'^eit unb ©ieg finb baö

^öftlid^fte", unb um ifirettriUcn muffen fotd^e Opfer gebrad^t toerben! —

III. 3)ei* Sittteil (Sd^leiermac^cr^ ^)»

3öat e§ öerl^ältnigmä^ig redjt leidet, bie einjelnen Seiträge 9liebu^r§

im ^Preu^ifd^en ßorrfponbenten l|erau§3ufinben, fo liegt bie ^rage : 2öa§

1) 5ß. 6. 3lx. 12, 1813, gijff. 74.

2) % e. 3^r. 153, 1813, 3^. ©. 326.

3) % S. 5Rr. 8, 1813.

4) a a. D. 9ir. 12, 1813.

5) Über ©d^reiermad^er ogl. au^er ber oon Silt^ep, 2t. S). 33. 31, 456 f.,

unb oon Äirn in ber 8. 3[uft. ber Slearenct)!!. f. prot. S;^eor. 17, 587
ff. Der»

^eid^neten Siterotur, 3- 33auer, ©d^Ieiermad^er alä patriot. 5ßrebiger, ©ie^en

1908; Seemann, ©c^arn^orft 2, 171 f., 561; berf., Stein 2, 574; 3, 116.
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ift ©c^Ieietmad^erS ßigentunt? bebeutenb fditotenger. 5li(^t nur ]t1)Un

fämttid^e 5lngal6en in Sßriefen ober anberen autf)entifd^en ©d^riftftürfen

gänältd^, yonbern ^ber ©til «Sc^tetermad^erg ift aud^, bejonberS in ben

!(etncren Strttfetn, ]o tnenig inbiöibuett, ba^ e§ ni(f)t aBfolut möglid^ ift,

biefen ober jenen ?luifa| al§ bon (S(^Ietermact)er l^errü'^renb 3U löeftimmen.

5ftur äinei 3lrtifet finb öorl)anben, für bie {c§ ont^entifc^e 95elege

f^abt finben fönnen. 3m übrigen lä^t fid^ nur nad) ben in ben ein=

äetnen ^äUm gegebenen Umftänben entfd^eiben. ^m allgemeinen 'ober

Bin id^ jur i^eftfteEung ber @d£)Ieiermad^erfc^en Slrtüel fotgenbermaßen

öetfa'^ren: 1. ging ic^ tion bem Umftanb au§, ba| ber 9lebafteur bie

3eitung lelbft abföBt^» 2. l§abe id§ bie 35offijd^e unb ©^jenerfd^e Bettung

at§ Kontrolle l^erangegogen, 3. unterfud^te td§ bie innere ^Ögtid^feit ber

Slrtüel, 4. tnaren ftiüftifd^e ©rünbe für mid^ ma^gebenb. ^aä) biefen

©runbfä^en ftette id^ folgenbe Tabelle ber größeren 3lrtiM ©d^leier=

mad§er§ auf (fie'^e ©. 103).

äöenn oud^ bie 3^^* öon ©d^leiermad^er§ 9leba!tion§tätigfeit bie

9liebu]^r§ bei toeitem überfteigt, fo ift bod^ bie 3i^t ber ^Beiträge ganj

er'^eblidf) geringer, ©old^e tion größerem Umfang unb Sebeutung finb

nur in fteiner Slnja^^t öorl^anben. ©d^Ieiermad^er fud^te melir burd^

3lanbbemer£ungen ober furjgefa^te (Einleitungen p fremben ^Irtifeln p
njirfen. ^nfolgebeffen !ann id^ ^ier nidl)t toie bei 9tiebul§r oerfal^ren,

inbem id^ einjelne (Sru^ben tion ^Beiträgen betrad^te, üielmel^r mu| id^

ben ^reu^ifd^en ßorrefponbenten unter feiner ßeitung im ©angen ne^^men,

um feinen Slnteil redfit toürbtgen ^u lönnen

S)ie ©d^leiermad^erfd^e ^^eriobe ift buvd§ bie ®e|)reffion, bie ber

äöaffenftittftanb bei ben ^Patrioten ^ertiorrief, c^arafterifiert ^). S)ie

5lufgabe, bie bem 9tebafteur äufiel, mar eine gan^ anbere, al§ ^\i S5e=

ginn ber 3£*twng. 5ftiebu^r tonnte mit atten '»ülitteln äum Kampfe

rufen, pr 3^^^ be§ 2öaffenftiEftanbe§ mu^te bie milberregte f^lut ^lö^lid^

mieber eingeebbt werben. S)enn bie l§ol§e Diplomatie l^ielt je^ eine

toolilmottenbe ütefertie für angcbrad^t. 9{ücEfid£)t§lo§ unterbrürfte ballet

bie S^^l^^ ^^^ ^Met SJleinung toiberfpred^enben 2lrtiM.

3Bie fdl)tDer tourbe aber baburdl) ©d^leierma(^er§ innerfte 5!Jleinung

in f^effeln gefd^lagen. S)od§ ber fül^ne ^Jrebiger lonnte fid§ biefen S^J^^S

nid^t auferlegen, unb fo ift bie 3eit Uimx SEötigfeit ein einziger langer

Äampf mit ber 3enfur. ^and^en toerttiollen f^reunb au§ l^ol^en Reifen

tierlor er l§ierbur(^, fogar ba§ ein5ige ©e^jartement ber Sdegierung, ba&

bem 5preu^ifd§en ßorrefponbenten freunblid^ gegenüber [tanb, ba§ 5Jlilitär=

1) ©d&r. Ü6cr ben aSaffenftiaftanb, cgt. Sr. II, 297, 298, III, 430.
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]o gerü'^mte ^lac^ridEitentüefen be§ f5einbe§ ad absurdura ju führen ^).

3}ronifd^ unb ernft, entlüftet unb großmütig toeift er bie ^etjlex im ein=

äetnen narfi, unb nic^t mit Ungefct)icf berteibigt er bie ^ntereffen feiner

jEätigfeit. ^anbett e§ fid) nur um fleine 9totiäen, 6efonber§ menn fie

eine ©d^wäd^e be§ geinbeS Betreffen , ober oud^ ben Söaffenftillftanb,

fo Beeilt er fic^, eine meift ironifcf) get)a(tene ©loffe Ijinjujuiügen.

^aä) 2lbfc^luB be§ 2öaffenftiEfianb§, al§ bie ^toc^ri^ten au§ bem

f^elbe aufprten p flie^en^ gab ber berräterifc^e ÜberfaE ber granaofen

auf ba§ ßü^omfc^e ^orp§ bei Äi|en ©toff pr S)ig!uffion. i^n tieffter

©ntrüftung toenbet \iä) (Sc^Ieiernmd^er gegen biefen einjig baftetienben

f^att^). S!3efonber§ fc^merälicf) empfinbet er e§, ba^ gerabe ©eutfd^e

(äöürttemberger) fidf) ju biefem fd^änblid)en 35errat l^aben braucf)en laffen.

Slttein toie mu§ er em|)ört ftagen, als er f^jäter einfiet)t, ba^ biefer

Singriff „ein poIitif(^e§ @reignt|, nid^t ein militärifd^eg 6riminal=

öerbre(i)en" toar^).

Tüdlt allein mit ernftem S'^xn, auä) mit ben Söaffen be§ leidsten

©pDtte§ unb ber Sfionie toenbet fid) Sd^Ieiermac^er red^t l)äufig gegen

feinen g=einb. Ol^ne Erläuterung überlädt er 3. 35. bie lafonifi^e 9Jtit=

teitung, „3fn ßeipjig foE jebeä @ef|3rä(^ über tJolitifd^e (Segenftänbe,

jebe Hnterrebung mit einem ©efangenen ftreng »erboten fein" *), bem

^(uc^ ber 2äd)erlic^!eit. Ober er fügt bei einer 5[RitteiIung qu§ ber=

felben ©tabt, toona(^ aEe ©etoel^re eingeliefert toerben foEen, fpöttif(^

bie S3emer!ung iiinju : „Quittung erl^ält man" ^).

Ein anbermat ^utjt ©d)Iciermact)er einen SSergteid^ jtoifd^en ber

Sei(^enfeier bi?§ öerftorbenen 5Jtarfdf)aE§ ^utufoff unb ber eine§ fran=

5öfifdf)en 3!JlarfdE)aE§. S)obei fommt er p bem <Bä)in^: „SBo e§ ein

fBolt giebt, ober roo eine§ gebilbet toerben foE, ba mu^ aud^ ber 2:ob

toa!^r{)aft gefd§id§tlidt)er ^erfonen al§ eine 35olf§begebenl£)eit angefel^en

toerben. ^an toirb freilid^ nidE)t finben, ba^ in ^yranJreid^ fobiel 2tuf=

T^eben§ gemai^t toirb bon bem Siebe eine§ ^arfd^oES. SlEein toeld^er

franäöfifd^e SRarfd^aE fann audE) lioffen, eine gefd£)icf)tlid§e ^jßerfon p
toerben? 9lud^ bie treueften unb au§ge3ei'cf)netften fd^mücfen ol^ne eigene

SSebeutung nur ben 2riump"£)toagen be§ ©inen, ber aud£) oEe @!^re aEein

berfd^tingt" «).

1) ^. ©. 9]r. 58, 1813.

2) % ©. m. 49, 1813.

3) % e. 3lv. 53, 1813.

4) «ß. e. 1813, 3lv. 56.

5) a. a. D.

6) a. a. D. 5Rr. 58.
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S)en gatiäen ©fott unb bie l^o'^e Überlegcnl^eit jeiner 5{ni(f)auung

unb bei 5}iad^t ^reu|en§ über ta^ ]xax\^'öii]ä)e 3fitun9§tT}e|en unb bie

Dlapoleonifc^e ^errjc^aft brüdt er in folgenbem tieffenben ©a^ au§:

„2öenn man aUee julamnienia^t, toa^ in unmittelbar ober mittelbar

franäöfifd^en blättern auf t)alb offiaiette Söeife über bie (e^ten ßreignijje

unb ben guftanb ber jranäöfifcfien ^tngelegen'^eiten in S)eut|(i)(anb öer»

breitet toirb, unb man bieg oEeä bem ^aijer 5tapo(eon ^ufc^reiben

toottte, fo njöre ei unmöglich, an bie gortbauer |eine§ ®enie§ ju

gtauBen. 2Bir rootten aljo ßäc^erlid^feiten, bie in ben ^JJtagbeburger unb

Sei^jiger Leitungen er^a^tt werben, bon einem bewilligten SBaffen»

ftittftanb, öon ^eft unb ^unger§not| in SSerlin, roeS'^otb man lieber

tiefe ©tabt nid)t Befe^en rooEe, lieber nic^t auf feine 9tec§nung fc^reiben" *).

5Jlit biefem ^aih luftigen, '^alb ernft^aften .^(eingeroe^rfeuer toirfte

(&(f)(eiermad)er ficfier ebenfo fe'^r, wie 9hebu^r mit größeren 3luffä^en.

®röbere§ ©ef(i)ü| auf^ufal^ren burfte er ni(f)t wagen, benn „wä^renb be§

Söaffenftittftanbeö muffe ber geberfrieg aufhören" ^), war bie SSeifung

ber 9tegierung gewefen. äöenn Sd^leiermai^er auf biefe SBeife bie

„öffentüd^e 5Jlet)nung, welche", nac^ 21. 2Ö. ©(^tegetS Söorten, „fo

!räftig angeregt war unb fid) im Sanken fo öortreffüd) gezeigt ^at" ^),

wäl^renb biefe§ trügerifdtien aBaffenftiEftanbe§ nic^t einfd^lummern lieB,

fo öerfolgte er ben gleichen S'^^^, inbem er allgemeine ^eitbetracfitungen

ober monogra^^ifd^ gehaltene (äinjelBerit^te im 5preu^ifc§en gorrefpon=

beuten öeröffentlictite,

S)ie ©(^Ieierma(^erfct)e 2;ätig!eit leibet, wie bewerft, unter bem

Srud be§ 2nßa||enftittftanbe§. Söar ber ©ebanfe an biefen f(i)on fct)Wer,

Wietoiel mel^r mu^te ber eble ^Patriot fid^ in aEen Hoffnungen enttäufct)t

feigen, al§ ftd§ 51ac|ri(i)ten öon einem in 5prag ju l^altenben griebens*

!ongreB üerfireiteten. ©ein Ieibenfc^aftlic§e§ @emüt bäumte fi(^ mit

aller ©ewalt gegen biefen ©ebanfen. ^n bem fo öer'fiängniöüott ge=

toorbenen Slrtifel in 5^r. 60, 1813 machte er feinem ^er^en Suft*).

„S)iefe @erüd)te woEen einige unter un§ mit übermäßiger i^reube er=

füllen, unb Slnbere mit tiefer SßetrübniB- S)ie S3eften unter ben erften

— unb mit anbern au§ biefer klaffe at§ ben S3eften möct)ten Wir gar

nic^t reben — finb unfre furjatl^migen 5!JlitBürger, welct)e, nat^bem fie

einen rec^t guten 3lnfa^ genommen, unb bie fleine ©tretie bi§ f)iel^er

xeä^t wader mit ben ©tarieren gleichen ©(^ritt gel^atten, nun öon il^rer

1) a. a. D. mx. 98.

2) ©c^I. Sr. IV, 192.

3) a. a. D. ni, 431.

4) 2l5gebr. ©c^I. »r. IV, 413.
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fd)tDä(^eren ^atux genötl^igt gern ßrlauBni^ f^aben möditen ftilt ju [teilen,

um fid^ öon il^rer ßrfd^öpfung ju erholen". Sd^tetermac^er toarnt bic

5p:§tl{fter, ft(^ nidit öoreitig ben f5i^teben§f)offnungeii IfiiiiäugeBen, bte=

jentgen aber, „bie nac§ au^en unb innen l^eEfel^enben, n)etc§e glauben,

ba^ bei ben biS'^erigen 9tefultaten be§ Äriege§ nod^ fein f^rtebe ju er=

Worten i[t, ber ©ic^er'^eit gegen einen balbigen .^rieg gäbe", bie tröftet

er, „ba^ i^rc Slnfii^t nun nic^t mti^x ba§ 9lnt^ei( 3Beniger ift, jonbern

fid^ allgemein tierbreitet, unb ba^ fie getoi^ bei ben ^riebenSunter»

l^anbtungen eine Stimme '^at". SBenn tro^bem nod^ ein f^riebe 5u=

ftanbe fäme, ]o fei biefer me]§r aU ein tierlängerter SBaffenftiEflanb ju

betrad^ten.

©d^leiermad^er gibt ^ier untier{)oT^ten bie 2(nfd^auung ber ^•ieg§=

Partei loieber. Mit biefer fa"^ er ben gfrül^iat)r§felbäug nur at§ ein

SSorjpiel gu einem großen ®ntfd§eibung§fampie an, in toeld^em S)eutfd§=

lanb mit einem ^Kate öon ber gremb'^errfd^aft befreit toiirbe. ®a^ er

bei einer foId)en 2lnfid§t, bie er tiollfommen mit ©neifenau teilte^),

Wenig freunblid^ auf bie Diplomatie ju fpred^en ift, bebarf wol^l feiner

weiteren ©rflärung. ^ierburd^ Würbe natürlid§ biefe auf ia^ fd^ävfte

l^erauSgeforbert. 2öie fie reagierte, Werben Wir im näd^ften Slbfd^nitt

fe^en, Wo Wir biefen Slrtifel im 8id§te ber S^nfur nod^ einmal ju

roürbigen l^aben.

S)ie @efdE)id§te l§at ©(^leiermad^er in feinen SSel^auptungen redCjt

gegeben. Söenn audE) ber .^ongre^ ju ^rag faum praftifd^e SSebeutung

gel^abt l^at, fo ift er bod§ in ben 3ßitii«9f" reid^Iid^ befprod^en worben.

©0 lie^ ba§ Journal de l'Empire, „biefer getreue, aber aud^ oft fel^r

unbef)olfene ©d^ilbträger ber franäöfijc^en 9legierung" ^), e§ fid^ angelegen

fein, bie Äongre^teitne'^mer einer ^ritif ju unterjie'^en. Dabei öer=

bädtitigte e§ 9lu|(anb, weit biefeg jwei 5[u§Iänber, ben ©rafen 9?effelrobc

unb ben SSaron Slnftetten abgeorbnet !§abe. 3ftonifd§ weift >£)d§teier=

mad^er biefe 5lnmo^ungen äurüdf, unb er bittet ba§ SBtatt öon ber ©eine,

ä^nlid^e SBetrad^tungen über ben politifd^en St)arafter be§ ©rafen 9lar=

bonne, be§ franäöfifd^en 2lbgefanbten, einmal anäuftellen.

Über ben ^ongre^ felbft furfierten in SSerlin bie feltfamften ®e=

rüd^te^). Der anbere franäöfif(^e @efanbte, ber ^erjog tion Sicenja,

fottte um SSerlöngerung be§ äöaffenftittfianbe§ bi§ @nbe (September ge=

beten l^aben. Slttein bie§ fann bem 5J}atrioten nid^t aU möglid§ erfd^einen.

1) «gl. ?ßer§, ©neifenau II, 666.

2) 5ß. ©. 1813, 3lv. 82.

3) a. a. D. 3lx. 77.
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ßr yud^t alte ®rünbe pjammen, um feine Hoffnung auf nafie g^ortfe^ung

be§ Krieges l^od^ju'^atten. Unb er täufd^te fic^ nid)t.

©d§on in ber folgenben Plummer be§ ^preu^ifd^en ßorrefponbenten

!onnte er ftd^ in einer längeren SBetrad^tung ^) über ben Beöorftel^enben

^elbjug ergel^en. S)iejei 2luffa^ ift loo'^l ber bebeutenbfte SSeitrag

@(f)teiermac^er§ im ^reu^ifd^en ßorrefponbenten. ^idjt nur toegen

feiner großzügigen ^olitifd^en Sluffaffung, nein, aud^ in ber ^^orm

unb ©frad^e erl^ebt er fic^ meit ü6er atte anberen. 2ln feiner @d^t=

l^eit fann faum ein Sw'^ifel beftel^en. S)enn et jeigt nid^t nur eine

nai§e SSertoanbtfd^aft mit bem Strtifel in 9lr. 60 , fonbern er lel^nt

fid§ aud§ fo eng an ben ^rebigtton ©d^leiermac^erg an, baß man

i^n faft für einen Sieit einer tierloren gegangenen ^rebigt Italien fönnte.

^ä) gebe i^n im 2lu§äug mieber.

3lpl^oriftifd^ fd^icft (Sd§(eiermad£)er einige ermutigenbe Dtad^rid^ten

öorau§. S)ann fä'^rt er fort: „9ludE) oline fiefttmmte SJermut^^ungeu

machen ^u !önnen über bie Slrt toie ber B^elb^ug bon beiben ©eiten

toicber anfangen loirb, !önnen mir, toenn nic^t menige Sage nod^ frieb-

lid^e 9lad§rid^ten bringen, ber (Eröffnung beffelben gewiß mit ber größten

3uöerfi(i)t entgegen feigen; nid^t nur mit berfetben 3uöerftd^t auf bie

©ered^tigfeit ber ©ad^e unb auf bie 2;apferfeit ber ^eere, meldte un&

fc£)on in biefem g^rü'Eiialir befeelte, fonbern mit einer Don allen (Seiten

er^ö'^ten. S)ie ©ac§e ift, baß id^ mid§ fo au§brüc£e, nod£) geredeter ge-

worben burd^ bie empörenbe Ungeredt)tigfeit unb Stirannei, meldte öon

feinblicf)er ©eite auf beutfd^em SSoben überalt ift au§geübt morben, . . .

bie itapferfeit ber §eere ift bor gan^i ©uropa auf ba§ gtänjeubfie

betoö'^rt morben"

5lun folgt eine 9lufjöt)lung ber gortfdEiritte nad^ bem 3öaffen=

ftittftanb. S)ann fagt ber ^rebiger toeiter: „^a , mir bürfen ^offen,

balb mirb nidf)t mefir fo bebenflid^ über ba§ ©d^idCfal be§ -gjer^enS öon

Europa toie bi§l)er gefagt werben bütfen: ma§ aud^ fonft gefc^el)en

möge, ^ußlanb l^at fid^ felbft gerettet unb fid^ auf lange 3eit ^f§ 9^=

fä'^rlid^ften ??feinbe§ entlebtgt; tDa§ anä) fonft gefdCie^en möge, Snglanb

l^at ft(^ äu einer nie gefannten .^öl^e beS 9tu^me§ erlauben; maS auc^

fonft gefd§e!§en möge, Spanien wirb frei fetjn; toaö audf) fonft gefi^el^en

möge, ©(^meben wirb ftdf) eine fidlere ©siftenj befeftigen; fonbern aud^

biefe§ le^te wa§ immer nod^ fehlte, wirb mit ber §ülfe @otte§ l^inju»

fommen, aud^ bie beutfctien S5öl!er werben i|re ©etbftftänbigfeit Wieber

gewinnen unb xi)x fefter unb bauerl^after SSerein wirb bie 9{u^e bon

1) a. a. D. 3tv. 78.
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6urot)a unb ben ^^ortgang unferer Kultur böEig öegtünben . . . ba§

?Iu|treten ^tDeier iianäöfifcfier ^^flblerrn auf unferer ©eite . . . tüirb c§

erleid^tern ben 9tattonaIt)a^, ben öiele SBol^Imetnenbe nö'^rcn ju muffen

glaubten, ber aber bod^ immer nur ein läftiger 5Bunbe§genoffe ift, beffen

man fid^ auf» balbigfte mu^ äu entlebigen fud^en, biefen toieber fahren

3U laffen, ma§ mir mit Süeä^t aU gräuelboEeS S3erberBen auc^ in ber

grofien 3Raffe unferer ^^einbe anfeilen , nidt)t aU i^xe innerfte 9latur gu

l^affen, fonbern nur al§ einen öorübergel^enben 3ufifl^^ 3" fiebauern . .

3}ergeffe jeber feiner befonberen S3efd)tt)erben, mie gegrünbet fie il^m

aud§ erfd^einen mögen, unb Ia|t un§ beben!en, toieDiel mir BiEig red^nen

muffen auf bie glüdElid^e Ungemol^nt)eit aufferorbentlid^e fiaften aufzulegen

fomol^I al§ p tragen unb mie atte geredeten 2Bünfd§e für unferen inneren

3u[tanb nid^t ei)er il^rer Erfüllung entgegenreifen fönnen bi§ unfer

^)oIitifd^e§ S^afein üon au^en geftd^ert, mand)e§ ^erriffene SBanb mieber

gefnü^ft unb bie unentbel^rlid^e befreunbete Äraft abgeriffene ^proöinjcn

mit ber unfrigen mieber bereiniget ift."
—

Sine ^ot)Z ©iege§äut3erfid^t jprid^t au§ biefen 2Borten. Smmer er=

l^abener mirb bie ©prad^e, immer mel^r fd§toittt ber ©trom ber üiebe,

ber ©d£)(u^ flipfett in bem 3Bunfd§e ber Söieberöereinigung fömttid^er

t)reu|ifd§en ^Proöin^en! S)od^ nid^t ba§ allein, größer ftnb bie l^ieU

biefe§ SSöl!erringen§: „SBir bürfen e§ al§ ein fid^ere§ 5JlerfmaI anfeilen",

fagt ©d^Ieiermad^er
,
„ba^ in bem ^aÜ) ber SJorfel)ung befd^Ioffen ift

bie Stnftrengungen ber ^yürften unb 3}öl!er p fegnen toeld^e für ba§

9led^t unb bie greil^eit öaterlänbif(^er ©efe^e, für bie f^ortbauer unb

Erneuerung natürlid^er Sßölferöereine ftreiten" ^). —
Unter ben Sluffä^en mel^r monograp!§if(^er 5tatur äeid^nen ftd^ üor

allem einige SBerid^te über ben ^Berliner ßanbfturm au§. Sefonntlic^

toar ©dE)Ieiermad^er einer ber eifrigften görberer biefer 2trt 23oltö=

bewaffnung, e§ ift bal§er nur naiürlidf), menn er fein Organ benu^t,

um 5luf!(ärungen über bereu @inrid)tungen unb 2;ätigfeit ju geben,

^it SBegeifterung t)oIIäiet)t er biefe 3lufgabe. (Senau gibt er bie Qa^
ber 2lnge!^örigen an^). 2lud^ berfäumt er feine (Selegenl^eit , auf bie

SSorjüge be§ Sanbfiurm§ JiinäutDeifen^). ^a, el ift i^m fogar einmal

1) SBgl. i&terju bie prop^ettfd^en SDSorte (Sd^Ieiermad^erS oon 1806: „©§

ftel^t ein Äampf beüor, früher ober fpäter, beffen ©egenftanb unfere ©eftnnung,

unfere 9ieltgion, unfere ©eiftesbitbung nid^t roeniger fein roerben al§ unfere

äußere %xeii)ixt, ein Äampf, ben bie Könige mit il^ren gebungenen beeren nid^t

fämpfen fönnen, fonbern bie 3>ölfer mit il^ren Äönigen gemeinfam fämpfen roerben*

SBauer, a. a. D. ©. 29).

2) 5ß. S. 1813, 5Rr. 52.

3) 5ß. e. 1813, ytv. 55, 56.
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möglich, öon einer fteinen ÜÖung be§ ßanbfturmS öor §o'^en mititärifd^en

SPerjonen ju berichten. W\i Genugtuung er^ä'^lt ©d^teiermad^er öon ber

2ü(f|ttgfeit unb ^Jertigfeit ber jo gefd^ä^ten Strup^je, unb er jd^tiefet mit

bcm bejeii^nenben 3Gßunfd§: „ßr^alte un§ (Sott qI§ bie erftcn f^vüd^te biefe§

l^ciligen Krieges tu großen 5lattonalin[titute ber Sonbloe^t unb be§

£anbfturm§ , auf toelc^en nad^ ber weifen 5lbfid£)t unfereS ^önig§ bie

(5id§erf)ett unb UnaBl^ängigteit be§ S)oIte§ üornel^mIi(^ foll gegrünbet

tüerben, unb mögen wir un§ alle beeifern ba§ unfrige ju t^un um fte

ju einem frö{)lidC)en (Sebei^en ju bringen" ^).

21I§ nad)a^men5tt)erteö S5orl6itb fonnte ©d^Ieiermad^er einen jungen

St^eologen '^infteEen, ber al§ Djfiäier im f^elbe ftonb unb feinem bei

®ro|gÖTfcf)en gefallenen S3orgefc|ten, bem ^autitmann öon ©feBed einen

^lad^ruf in (Seftalt einer üeinen @d§rift gewibmet l^atte. ©d§Ieiermac£)er

{)offt, bat biefer eb(e @eift red^t öiele 9iegimenter burdE)bringen Werbe,

unb er fd^Iie^t mit ben SBorten: „bie ^errlid^fte SSereinigung fonft ein=

anber oft au§fd)Iietenber S^orjüge, unb eine SSerbop^Iung nationaler

.^raft unb ödster SBürgerliebe mu^ l^ierauS l^eröorgel^n" ^).

2öar fd^on bie ebte SLat eine§ fd^tid^ten 2§eoIogen für ben großen

^Prebiger eine SSerantaffung , bem ^ßublünm baöon Äunbe ju geben,

Wieoiel mel^r mu^te er fid§ gebrungen füllten, aU ba§ ^etbenleben

feines öon i!§m fo bewunberten f^reunbeS ©d^arnl^orft in ^rag in ru'^m=

öoHer 2;ragif enbete. Swax erfc^ien e§ ©d^teiermad^er felbft ^u 'i)odi,

eine be§ großen ^tanne§ würbige 93iograt)'^ie p fd§reiben , boc^ tonnte

er fidt) nid^t enthalten, bem @efc^iebenen etlid^e 2lbfd§ieb§Worte nad^ju*

rufen: „2Ba§ unfer tf)eurer ßönig, . . . Wa§ bie Slrmee unb ber ©taat,

Wa§ bie Söiffenfd^aft unb ^unft be§ ^riege§, ja Wa§ ©eutfc^tanb an

i'^m öerlieren, mögen Siele a^nben; aber felbft biejenigen, Wetd^e bie

S3egeben^eiten ber legten ^a'^re in ber 5tä§e beobad^tet ^aben, fönnen

eg nur äum Streit wiffen, benn anfpru(^§lofe ©tiHe War ber 6'^arafter

feine§ gaujen ßebeng, ben ex aud^ in feiner größten unb fdtiönften 3Birf=

fam!eit nicf)t öerläugnete, unb fo fei e§ benn aud^ füEe Trauer, in ber

wir fein 5lnbenfen l^eitig l^atten" ^). '^ad) bem SSerid^t öon ben SBei=

fe^ungSfeierlid^feiten in 5]Brag enbet ©d^Ieiermad§er mit bem finale

einer @rabe§prebigt: „©eine fromme ©eele rul§e in Sott, unb bie

IRül^en feines SebenS lo'^nen ben Erfolg, ben er nic^t me'^r erlebte."

ginige Stage fpäter brad^te ©d^leiermad^er einen treffli(^en 9lefroIog

1) a. a. D. 3lv. 57.

2) a. a. D. 3lv. 55.

3) 5ß. (£. sjir. 57, 1813.
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jum Sobe jeineS greunbe§^), lüal^rfdEieinüc^ öon bex |)anb be§ SIauje=

töi^ na'^pftel^enben ^rofeffor§ ©tü^et^). ^n 5lr. 60 toeift er nod^

einmal nad^brüiftid^ auf biejen ^in, inbem er einen Seil be§ öon f^reunben

©d§arn'^orft§ biefem getüibmeten 9tadt)ruf§ jitiert, ben er öon ©neijenou

erl^atten l^atte^).

©inb e§ ©tunben ber Trauer, bie ben großen ^^rebiger p tröftenben

SBorten anregen, |o gibt il^m ber ®el6urt§tag feine§ ^önig§ ©elegenl^eit,

in er!§el6enber SGßeije aui bie SBebeutung bie|e§ i^e]U^ bie Stuimerffamfeit

äu Ien!en. @g ift nid^t bie ßobrebe eine§ faben ©d^meid^IerS, nein, mit

tiefem ©rnft unb bod§ mit fold^ brennenber Siebe gebenft ©d^Ieiermad^er

feine§ 2anbe§]^erren. „SBol bem 3SoIfe, mo beibe Stl^eile bie .^eiligfeit

biefe§ 33anbe§ \üf)Ux\, unb ba§ SSer^ältni^ attiifdien bem 9tegenten unb

ben Untertf)anen a(§ bie Cuette unb SSebingung atter Sugenb unb 6]^re

anfe'^n unb aljo auc^ be[fen Unberleät^eit al§ ben ttJÜrbigften ©egenftanb

aEer SBeftrebungen unb aEer SBünfd^e" ^). ©tfileiermad^er toeift barauf

i)in, tt)ie ber .^önig im öergangenen ^a^re ben großen Sntjc^Iu^ jur

S3eireiung gefaxt l^abe , möge il^m ba§ fommenbe bie erfel^nte ©rjüHung

bringen. „S)a§ fülilen mir unb aud^ ber ^önig fül^tt eben ba§, unb

freut fid^ eben fo toie mir ber Übereinftimmung ätoifc^en feinen unb

feines 3SoIfe§ Söünfc^en unb |)offnungen, inbe^ leiber um un§ ^er mir

fo pufig fel^n ^^ürft unb SSolI nad^ entgegengefe^ten ©eiten äielen."

IV. 2)a§ SJcrplttii^ be§ ^reufeifc^en ^ont\pont>tnim untet

©d^arnl§orft§ SBunfd^ mar e§, ba^ bie .^erauSgeber be§ % @. il^re

eigenen 3enforen gemorben toären ^). 2lud§ 5Ziebu]^r l^ätte bie§ nid^t un=

angenel^m empfunben ''). Vlber .g)arbenberg berfügte, ba§ bo§ SluSroärtige

S)epartement bie ^f^fu^ übemel)men fottte. ^n biefem l)atte jur 3eit

ber (Sel^. Segationirat 9iat 9lenfner^) bie t)oIitifd^e 3enfur inne, ©d^on

1) a. a. D. 3tv. 59.

2) «gr. l^ierüber ©c^roar^, Slauferoi^, 11, 25, ^er^, a. a. D. III, 616.

3) ^er^, a. a. D. UI, 32.

4) 5ß. S. 1813, 3tv. 72.

5) Über ^enfut ogl. Sappg 2tuffa| im Slrd^io für ©efd^. be§ Sud^l^anberg

6, 185 ff., befonberg ©. 187 ff., rco Stu^erungen ^»arbenbergä com ©ept. 1815

abgebr. ftnb.

6) R 74 IX no. 13, Seemann, a. a. D.

7) R 74 IX no. 11, f. oben S. 59.

8) Über biefen ogl. ©enftüürbigfeiten »on §. u. 21. öon SBeguelin, ©. 134 f.

u. Säggan, ©onntagsbeil. 3. Soff. 3tg. d. 20. 5«oo. 1907.
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jeit bieten i^a^i'^n öetfa'^ er jur größten 3ufneben^eit feiner SSorgeje^tcn

bieg 2lmt.

S5iel ©otgen jdieint il^m inbefjen ba§ neue Organ ber ^Patrioten

nid^t gemad)t ^u l^aben. S)enn bie au^erorbentlid^ feinfül^lenbe Olatnr

5iieBu'^r§ f)ütete fid§ im !^öd)ften Wa^e, einen 3u|flnimenfto^ mit ber

Senfur ju proöo^ieren. 2lttein fo ganj o!§ne fteinere 3^^f<^enfäEe ift

au(^ 5^iel6u!§r nid^t babongebmmen, benn in einem Srief an ©neifenau

tiom 26. Slpril 1813^) nimmt er auf ein ©d§reiben eineg ^errn toon

|)ajtl^aufen an ®. 9leimer Se^ug, in teeld^em biejer im ^^lamen @neijenau§

brol^te, bem ^preufifd^en ßorrefponbenten alle Seiträge ju entjie^en, toenn

biefe auc^ nur bie minbefte ©d^toäd^ung erfa'^ren mürben ^). @§ ift bal^er

erüärlic^, bafeDHebul^r in 2lufregung geriet, bie nod^ baburd§ öerftdrü rourbe,

ba^ man — unbegreiflid^er SBeife — ^o^eBue ^) in 3utunft öebenfen motte.

^itbü^x öerteibigte fid^, er l^ielt jeine ^JiadCitlofigfeit öor. ©d^Ue^tid^

bat er, Bei meiteten 3uf<i)^tften ätoei au§brücf(id§ öon ,g)arbenBerg an

bie S^^]^^ gerid^tete 33efe^(e ju Beadfjten:

„1. nid^tS jiBer £))"terreid§§ Sefc^lüfje ju jagen;

2. nid^t§ öon ©nglonbS un§ öerl)ei^enen 3öaffenunterftü|ungen ; in=

beffen" , fügt er pberfic^tlid^ {jinju , „lä^t fid^ bie ßenjur atte§ ]o

breiten ba^ man aud§ !^ier immer bie @act)e felbft fagen !ann, toenn

man fid^ nur menbet" ^). S)oc^ tro^bem münfc^t ^flieBul^r jur Sefferung

ber 35er]^ättniffe einen äöed^fel in ber 3«nfurleitung, bie ju Befürmorten

er ©neifenau unb ©dEiarn'^orft Bittet*). S)ie}e§ SSerlangen erfüttte fid^

Balb. ©d^on am 30. 3lfrit 1813 üBernal^m ber @ei^. Segation§rat

Sluguft öon ©(^u(|^) ben Soften eine§ |jolitijd§en 3enfor§. ®enn für

9lenfner, ber nur bie Slufftd^t üBer 3eitf(^i^iften , 33üd^er ufm. Bel§ielt,

tüar angeBIid§ bie 2lrBeit§Iaft ^u gro^ gemorben.

3lnfang§ äenfierte ©d§ul|, o'^ne irgenbtoeld^e Äriti! tierborjurufen.

Seiber ift ba§ öoiiiegenbe Sittenmaterial in Bejug auf ben 5Jreu^ifd§en

ßorrefponbenten fel^t mangell^aft. 5luf bem &ef). ©taat§ardC)io ift über biefe

3eit fo gut mie nid§t§ bor^anben. ©e^r intereffant märe ei, menn bie

3enfurftreifen, bie, mit bem Sfmprimatur berfel^en, mieber in bie Stebaltion

aurüdEmanberten, nod^ bor'^anben mären. S)enn in biefem fyatte lönnte man
ba§ Söirfen unb Eingreifen ber 3enfur im einjelnen genau berfolgen.

1) ^er|, ©neifenau II, 712.

2) Seffen SBIatt rcar anfangt jenfurfrei.

3) 5per^, a. a. D. 713.

4) 0. a. D.

5) SSgr. 3t. ««efrolog ber Seutfc^en, V. 550.
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®a ^tx^ au§ bem ^a(i)ta^ ©neifenauä einige 5ßeii(^te ©d^atn*

l^otftS unb @neijenau§ für ben 5preuBif(f)en ßon-ejponbent ^jubliäiert ^at^),

fonnte id^ biefe mit ben entftiredjenben Sluffä^en im ^reu|ifd)en ßonc=

fponbenten öergleicfien. @§ ergoben fid^ babei tt)ol)t Sßeränbetungen im

^preufeifi^en Sorref:|3onbenten , aöer nur Bei einem Qualle, too (Sd^arn=

!^or[t über aÜjugvo^e 5ßorfic£)t f(agt, mö(i)te iä) biefe auf Soften ber

3enfur fe|en. ®er in 33etTad§t !ommenbe Slttifel finbet fic^ im

^leu^ifdien Sotrefponbenten öom 8. 3[Rai 1813, alfo unter ber 9leba!tion

©öfd^en, 3Iu§ leidet er!(ärüd^en ©rünben fc^eint biefer fonft wenig

Unonnel^mlic^feiten mit ber 3^^fu^ get)al6t ju fjobm.

@ine anbere äöenbung foHte bQ§ SSer'^dttniS be§ 5preu^if(i)en (^oxxe=

fponbenten ju feiner Sluffid^t^Beprbe netjtuen, aU ©cC)leicrmadf)er bie 9le=

baüion üfiernal^m ^). ^aft möchte es fc^einen, aU wenn er fc^on gea'^nt ^ätte,

Welrf) "parier ©trau^ il^m nocf) in 9lu§[ii^t ftänbe, at§ er beim 9lebaftion§=

antritt an feine (Sattin fdC)rieb : „53te( 5|ßein Wartet bafiei auf mid§, ungewo!^nte

Strbeit, Bei bec id; micf) anfangt ungefd£|i(it ne^^men Werbe
,
^änbel mit

unferm ©ouöernement unb mit ber albernen ßenfur" ^). St^nlic^ ^atte

er fd^on jwei äöod)en öorl^er an f^riebric^ ©d^tegel gefd^rieben, Wo er

fogar bon einer „Jjrinäibienlofen albernen Senfur" *) f^rid^t. S)od^ tro^

biefeS unüermeiblidtjen VittU Wagte fiel) ©(^leiermad^er an§ Sßerf.

^it ©d^ul^ fdCjeint er fid^ aud^ wo^l leiblid^ öerftanben ju tjaben.

®enn biefer fat) fid§ feinerfeit§ tieranla^t, im Öegenfa^ ju bem ^i(itär=

gouöernement, bem l'Sftocq unb <Baä oorftanben, ben 3ßit""Öfn etwa§

mel^r ^^i^et^eit 3u gewähren. 3^if'^fi^ ^^^ ^^^^ genannten SSe'^örbe unb

bem Departement ber auswärtigen 2lnge(egenl^eiten , bem ja bie Qenfur

ber :potitifdl)en Leitungen unterftanb
,

fc^eint eine heftige 9lit)atität be*

ftanben ju t)aben. S)enn fortgefe^t befommt ©d^ul^ 33orwürfe öon bem

^Jtilitärgouöernement. gle'^entlid^ Wenbet er fid^ ba'^er an <^arbenberg

um <Bä)U^, ol)ne aber (Seliör ju finben.

2)agegen i^atte ba§ tolerante 35erfa!^ren be§ 3ßnfor§ ben ^^iti^ns^"

gegenüber eine redE)t fdliarfe ^abinettSorbre jur f^olge, bie ber .^önig

au§ bem .g)au))tquartier 9leuborff bei Sfleid^enbad^ am 11. ;3uni 1813

erlief, unb in ber er bem ^ititärgoutiernement e§ jur 5pflid§t modfjte,

„bie 9lebo!teur§ ber 33erliner ^f'tungen ftrenge ^u controHieren , unb

1) a. a. D. 715.

2) SSgr. §. «Reimer, a. a. D. ©. 10, unb ba§ Urteil 2;reitfc|teö über ^Rieö.

unb ©d^I. getegentlid) beren ©teltung jur <Bä)ma^^(i)zn ©d^rift: „9tie6ul^r unb

©döleiermad&er roiefen ben armfeligen 2lnfläger surütf, jener mit tiefem ®rnft,

biefer mit fc§onung§Iofem ©pott" (®tjc^. ©efc^. II, 116).

3) ©c^I. Sv. II, 304.

4) a. a. D. III, 430/31.
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bafür (Sorge 3U tragen, ba§ aUeä, toaä f(etnlt(^en ©inn öerrätl^ unb

tooburd^ bie flBüt}xt)tit ber SJ^atjac^en entftettt ober üerf(i)Iet)ert toirb,

entfernt toerbe^)".

©d^ul^ üerfuc^te nun in feiner 5flot burc^ eine Sßorfd^rift für bie

9lebo!teurc ^) ettoaS „mel^r ^pianmä^igfeit , Slngemeffen^eit , Drbnung

unb UeBereinftimmung" in beren ©efd^äft ju bringen^). 2lm 9. unb

10. ;3uli 1813 lie^ er biefe je^n Slrtüel umfaffenbe ®enff(^rift bei ben

brei Ütebalteuren ber t)olitifc^en 3eitungen 3Sertin§ jirfulieren.

S)iefe ©d^rift, bie, toie ©d^ul^ fagt, „fid§ genau auf bie mir öon

bem ^errn (5taat§* unbf6al6inet§=^linifter trafen ö. b. ®oI^ . . . fd^riftlid^

unb münblid^ gegebenen S^nftruction" *) grünbet, unb bie aud^ .^arben=

BergS SSeifatt fanb^), enthält fobiel einengenbe iöeftimmungen, ba^ man
untoittfürtid^ fragt, n)a§ bleibt banad§ nod^ für ben 9lebafteur übrig?

Slttein bie Seiter ber berliner ^^itungen fümmerten fic^ ^er^lid^ toenig

um bie 35orfd§rift; ba brachte ber Slrtifel ©d^Ieiermac^erS in 9lr. 60,

1813 be§ 5preu^ifd§en ßorrefponbeten ba§ fd^on lange bro^enbe (Sefö^

äum Überlaufen.

^toc^ nidE)t ad§t jtage waren öerftoffen, ba§ (Sd§leiermad§er bie 2ln=

toeifung <Bä)üi^' unterfd^rieben Iiatte, aU er am 14. ^uli bie oben er»

ttätinte S3etrod§tung über ben Söaffenftillftanb unb bie 5JlögIid§!eit eine§

griebenäfongreffeS Deröffentlid§te. Söie er fid§ barüber äußerte, Wiffen

wir bereits.

35on atten ©eiten rid^ten fid§ nunmel^r Singriffe gegen ben be=

bauerngtoerten 3enfor unb ben S5erfaffer be§ SIrtilete. ©d§on am 16. Sfuli

fd^reiben ber 5poliäei|)räfibent 2e ßoq, 9ienfner unb t». 9ftaumer einen 58rief

an 6d£)ul^^), in toeld^em fie i^r ^ifefaÜen funbgeben unb um ben

Flamen be§ S3erfaffer§ bitten, ^m übrigen foHe aber ber 5lrtifel, bomit

er nid^t nod^ Be!annter werbe, unfieanftanbet bleiben unb ber S5ergeffen=

l^eit an^eimfaEen. @§ wäre Wir!(id^ öornel^m gebadet, auf biefe äBeife

einen ÄoHegen ober Untergebenen ju warnen. 2lttein biefe§ ©dt)reiben

Wanberte mit einem anberen an ,g>arbenberg gerid§teten nodC) am gteid^en

Sage in ba§ SSureau be§ ©taat§!an5ler§, um l^ier ba§ ©ignat ju einem

unl^eitöoEen Sturm ju geben. SBenn oud§ bie 2lbfenber ©d^ul^ al§

einen „gewi^ mit ben beften ©runbfä^en befeelten unb 6w. ©jcettenj

1) R 77 II ^oL 75.

2) E 74 IX no. 5 u. abgebt, in ©c^t. Sr. JV, 416, im aiugjug aud^ bei

SBuc^^oIl, b. Sßoff. 3eitg., 289.

3) R 74 IX no. 5.

4) a. a. D. 5) a. a. D.

6) R 74 IX no. 9.

I^otfti^ungen a- branb. u. preu6. (Sefd^. XXII. 2. 8



114 ^ermann 3)ret)^au§. [434

Sßertrauen§ toüibtgen denfor" l^inftettten, fo toai be§ Stttmäd^ttgen 3oi^n

hoä) p fef)r erregt toorben. '^aä) aEen ©eiten jd^leuberte er jeine

SSli^e. „(StD. |)0(^tt)o!§Igel6oren forbere ic^ auj," \o fd^reibt er an

(&d)ul^, „mir tjtnte frü^ no($ anjujetgen, oh biejer 2lrtifel ;3^nen jur

ßenfur üorgelegt toorben, unb toenn foI(^e§ gefciie^en, tüie ©ie 3U bem

gegebenen S^mprimatur \iä) l^aBen öeranla^t unb Sf^rer 5[Retnung nad^

Bere(f)tigt fein fönnen" ^). S)a§ ^Polijeipräfibium erjud^t ^arbenberg, in

ber 9leimerfd^en 33ucC)'§anblung fogleid^ ba§ ^Jtanuffript unb ben ^flomen

jeine§ 35erfajjer§ einforbern p laffen^).

3u bem groHenben bängter gefettt fic^ ha^ 5[Ri(itärgout)ernement.

„bitten Un3tt)ecEmäBig!eiten, toelc^e tt)ir in ben !§ie[igen öffentlid^en

SSIättern jum öfteten jd^on ^aben rügen müfjen, je^en bie in 9lr. 60

unb 61 beö ^Preu^ifd^en 6orre|t)onbenten über ben öerlängerten äöaffen=

ftiEftanb entl^altenen Sinterungen bie ßrone auj"^). S)od^ ©d^ul^ lie^

fid^ burd§ biefe beiben heftigen Eingriffe nid§t in§ 2[Ban!en bringen. Dlid^t

o'fine ©elbftbemu^tfein erüärt er, inbem er äuglcid§ bie S)en!|d§rift für

bie 9teba!teure überreid^t, ^orbenberg gegenüber, ba^ er ben öon ©d^Ieier-

mad£)er !^errü'§renben 5lrtifel „Qm @rreid§ung eine§ großen, auf ba§

äöo^t be§ ©taate§ gerid^teten ^toetleg, obfid^tlid^ l^abe burd^ge^en taffen" *),

unb ba^ er geglaubt i^abe, felbft feine „perfönlid^e SSerantmortlic^feit

barüber augenblicflid^ baran fe|en 3U muffen." S)iefe 3lnttoort fül^rte,

mie öorau§3ufel§en mar, ju feiner 2lbfe|ung.

5!Jlit au^ergetoöl^nlid^er ®efdf)toinbig!eit arbeitete in biefem x^aÜt

ber -g)arbenbergfd^e 35ertüaltung§a)3^3arat. 5lm 17. Suli fd^reibt ,g)arben=

berg toieber an 6d§ul^: „^d^ fel^e mid^ ungern in bem f^alle ^l^nen

bie l^öc^fte ^[Ripittigung (5. ^aj. beg ^önig§ über bie ^ulaffung jenes

?luffa|e§ äu er!ennen äu geben, unb genöt^igt i^l^nen bie ßenfur ab=

äune'fimen unb ©ie auäutoeifen, fold^e ^errn ©taatö=3ftat^ unb 5ßoIiä.=

^räfib. üz doq abjugeben" ^). 5ln bemfetben Stage ging bie gteid^e

91adC)rid^t an ba§ Departement ber au§märtigen Slngelegen^eiten , unb

Secoq er'^iett bie Orbre, bie S^i^iii^' ber 3eitungen unter ^arbenberg§

unmittelbarer Stuffid^t äu übernel^men ^).

S)ie§ mar bie Ummäljung, bie ber ©d^leiermad£)erfdöe 2lrtifel in ber

3enfurleitung l^erborrief. Unterfud£)en mir nunmel^r, burd§ meldte 9lu§=

1) a. a. D.

2) a. a. D.

3) R 77 ir 5-0I. 75.

4) R 74 IX no. 9.

5) R 74 IX no. 5.

6) a. a. D.

j
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loffungen er ber Stegierung Urfa($e ju einem berartigen 6in|c§retten gab,

unb tt)etd§e§ bie Steigen für ©c^letermad^er toaren.

@ine fel^r toittfommene 9lu§funft üBer ben erften ^unti Bietet un§

ein 3iemli($ umfangreiches ©utad^ten^) be§ ©taat§rat§ unb 5profefjor§

|)offmann^). SSejeid^nenb ift bie Einleitung. „6§ ift einer liberalen

Sftegierung toürbig/' l^ei^t e§ bort, „ju geftatten, ba^ ^eber fein Urtl^eil

IflierüBer (üBer ben grieben§!ongre|) öffentlich öuBern bürfe: unb infofern

ift gar nid^tg bagegen gu erinnern, ba^ ber ^err SSerfaffer be§ öor=

fte^enben 3luffa|e§ erltärt, er l^alte je^t nod) einen fidleren unb n)o'§I=

t^ätigen f^n^ben für unmögli($." S5on biefer berföl§nlidf)en @runb=

ftimmung augge'^enb, richtete .^offmann feine BiStoeilen red§t fd^arfen

2lngriffe gegen ©d^teiermad^er. 3unäd§[t toirft er i^m SSefangen'^eit öor.

S)enn .g)offmann ^ält bie 5[Röglid^!eit ni(f|t für au§gefc^Ioffen, „ba^ aud^

wo'^lbenfenbe, unterridE)tete unb träftige ^Jlänner toofit anberer 5)leinung

fein !önnten; unb ba^ er ba'^er nid^t aüt biejenigen, Weld^e einen SSerfud^,

je^t ^rieben 3U ftiften, für tt)o'^lt§ätig {)alten, enttoeber für ©d^tt)äd^=

linge ober ^ic^t§tt)ürbige erüärt l^ätte." (Setoi^ gaB e§ fold^e Männer,

baöon toor ©d^Ieiermad^er feft üBer^eugt, aBer eBen be§l^oIB f($rieB er

feine Söorte, um biefen „furjatl^migen" SJiitBürgern p fagen, ba^ e§

nodC) nid^t genug fei mit biefer erften Stnftrengung. — S)od§ „toer barf

ol^ne tt)ir!Iid^ Beteibigenbe Slnma^ung Bel^aupten, ber ^önig teerbe —
fatt§ er einen SSetioEmöd^tigten äur f^tiebenSunterl^anblung aBfenbet —
benfelBen inftruieren, au§ ber 2lBfid§t äu unter^anbeln , bafe ber griebe

nod^ ni(^t ^eitgemäl fei?" Unb meiter, tt)ie konnte man raten, falls

ein f^riebe gefditoffen würbe, biefen „nur nad^ ben ^rincibien eine§

3BaffenftiEftanbe§ ju beurttieiten!" — 2Ba§ wäre ba§ anberS, al§ bie

9led^tlidC)!eit be§ ^önig§, bie felBft öom f^einbe im ]§öd§ften ^^Jla^e an*

ernannt Wirb, einfach in ^^leifel 3u jiel^en! —
„3IEein e§ fd^eint bodE), al§ oB ber §err SSerfa^er bie ©ränäen ber

SSeforgni^e , bie man Bei ben liBeralften 5lnfid^ten einem 23oIfSfd§rift=

[tetter geftatten mag, üBerfdf)ritte, Wenn er 5um 2:rofte feiner ^artl^ei

berfid^ert —
bie UeBerjeugung , bafe je^t fein fidlerer unb Wot)Ü^ätiger fjrtebe

möglid^ fei, Werbe gewi^ aud§ Bei ben fJriebenSunterl^anblungen eine

(Stimme l)aBen —

"

„2öo§ für 3lnfid^ten bei ben etwaigen f^riebenSuntertjanblungen jur

©brache fommen foEen, l^ängt nid^t bon ben ^[Reinungen einzelner 5ßrit)at=

1) R 74 IX no. 9.

2) Über biefen ogl. ©teig, §. d. Äreiftä Söerliner kämpfe, ©. 54, 58, 59, 61.

l
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:perfonen, fonbern öon ben Snftructionen ah, toeI(f)e bi^ SSeüoÜmäd^ttgten

öon il^ren .^erren erhalten."

S'lein , ©(ä)teietma(i)er toar im ^fi^^tum
, felbft tuenn er unter Ü16er=

^eugung ba§ berftanb, toaä er mit bit)lomati|d§er (Senauigfeit f|jäter

„ni(^t§ al§ bie ganje äöelt meife" ^) unb „toobon aud^ lüol^l einer ober

ber anbere auf bem ßongre^ biefer Meinung fein loerbe," öejeid^nete.

3Benn man bie Bisher betrachteten Sinterungen nod) unter bie

9fluBri£ „unertaufete Stnmafeungen" bringen fonnte, fo lüar eine f)'öl)txz

3enfur über ben ©c^tu^ be§ ©(i)leiermac^erf(f)en 3lrtifelö unbebingt ber

Meinung, „bu^ nad) beutlid^er Sßeftimmung be§ ßanbrec^tS VI*" %t)e[l

XX 2:itel 92^ bie§ ^odiöerratl) fei," ^t^ar lö^t bie öornel^me ©enfart

^offmann§ ni(ä)t eine 9tennung ber Straftaten ju, bafür ift eine ^potijei

ba. 2lber maS märe anbereS äu anttoorten, menn |)offmann entfe^t

fragt: „9Gßa§ foll ba§ für eine ungel^eure ^raftenttoicCtung fein, bereu

ber ^reu^ifd)e ©taat ju einem mürbigen 3uftönbe, au§ bem fid^ na^eS

^eil enttoiileln bürfte, no(i) beborf?" Unb bann, „SBenn 2)eutf(i)tanb

fic^ nichts öon einer S5erfa^ung foII öerf^redfjen !önnen, bie burd§ Unter»

{)anblungen Begrünbet mirb , menn audö nac^ einem faft toieber brei^ig=

iäfirigen Kriege nict)t griebengunterl^anblungen — toie 1648 — einen

:^altbaren 3ii[t<i"^ ^erbeifül^ren fottten , fonbern nur gro^e entfd^eibenbc

ßreigniffe, mie ber ^rieg nur fie bringen !ann: fo mu^ man bittig

fragen, ob bann ba§ gro^e jlrauerfpiel, ba§ feit 1789 bor unfern Singen

in ?5ran!rei(^ aufgefüt)rt roorben ift , ©innen unb ^erjeu nod§ nid^t

genug erfctiüttert tjat, um enblicf) SSefonnen^eit unb ©efül^t für 3Bal^r=

!^eit unb "Sti^t mieber 3U mecEen?" — 3föfo6ini§mu§ ! S)a§ läfimenbe

2Bort, ba§ menige Sa'^re f^jäter für mand^en bortrefflid^en 5j3atrioten fo

üerl^ängniSöoE loerben fottte! —
Um nun ebentuett in biefen 3u[latti> äu gelangen, l^atte man bereits

au§ bem ©taate mit nur 4^/* 53littionen 3JlenfdE)en „fo biet Männer

unter ben SCÖaffen, al§ ot)ne ©tittftanb be§ Sanbbaue§ unb ber ©emerbe"

überhaupt möglich maren, unb bann fottte bie§ nur ein erfter Slntauf

fein, neue Slnftrengungen fottten folgen, „gegen bie atte§ tt)a§ big je^t

gcfd^e^en ift, nur ein geringer Slnfang genannt »erben fann". SBenn

biefer fjatt eintreten fottte, auf ma§ !onnte man anberS raten, al§ ouf

„eine böttige Sluflöfung be§ focialen 3uftanbe§, auf ein ©c^redEenS^

f^ftem?!" SQßer aber foId^eS fd^rieb, ma§ t)roflamiertc ber anbereS ot&

3crtrümmcrung be§ ©taate§, unb tote lonnte man ein fold^eä SJer^oltcn

nur beäeid^nen?

1) ©c§f. 33r. IV, 427.
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S)a8 jagte nid^t ber ©taatSrat ^offmann, ba§ Bebeutete am 19. ^nli

1813 ber @el^. ©taatSrat ©d^ucimann bem ^Piofeffor unb ^rcbigev

©d)Ietermad§er im peinlid^en ^ex^öx" ^). „Ss tüurbe il^m bälget bieje

ftrafbare SteuBerung 5^amen§ ©t. ^Jlajeftät aut ba§ ern[ttirf)[te öertoiefen

unb er geioarnt, fid^ bergleidicn fotüie üBerl^au^jt jeber unBefugten

t)oIitijd§en ©inmifd^ung, bie i§m al§ ©eiftltd^en unb Seigrer am tüenigften

äufte^e, üinftig ju enthalten ober unfehlbar ßntfe^ung üom S)ienft unb

au^erbem fernertoette ge|t^Iidf)e S(l)nbung ju gewärtigen" ^). ^iadf) btefer

2tu§erung mödf)te man tooljt an ber ßiBeralttät be§ (5taate§ ämeifeln,

allein, wäre e§ nidf)t Bei ber bamaligen oBl^ängigen Stellung ber ^rejfe

ein ftilleS ßinberftänbniS feiten§ ber ütegierung geWefen, Wenn fie ben

©c^teierma(^erf(^en 2luffa| ol§ne äBeitereg ^ätte ^affieren laffen? Unb

War biejer nidE)t ein ^Programm, Worauf ebentuett bie fremben W&ii)tt

l§ätten 5^u^en jiel^en fönnen? S)ireft mögen fid§ ja bie einzelnen S3e=

amten burd^ perfönlid^e 3lnimo[ität gegen ©d£)leiermac^er 3U fold^ fd^arfen

f^-ormutierungen ^aBen tiinrei^en laffen, benn ber ^rebiger ber S)rei=

faltigleiteürd^e war nid^t fonberlic^ in jenen leitenben Greifen BelieBt^),

inbirelt ^at man aBer bort Wo'^l beutlic^ bie ©efal^r empfunben, unb

beS^alB mufete gegen ©d^Ieiermad^er eingefd^ritten werben.

S)a biefer burd§ ba§ S}erfa!§ren fi(^ tief gefränJt füt)lte, fo erBat

er fid^ bie 6rIauBni§, eine genaue 3Iu§einanberfe^ung feine§ 5lrtifel§

geBen gu bürfen. gerner öerfprad§ er, „ba^ er mit bop^elter SSorfid^t

in ber gotge j[ebe SJeranla^ung öermeiben Werbe, woburd^ ©r. ^ajeftät

©elegen'^eit gur Unaufrieben^eit gegeBen Werben fönne" *).

^n feiner 9led^tiertigung^) fd^itbert ©d^teiermad^er einleitenb bie

35eranlaffung unb ben S^id be§ 3lrti!el§ genau Wie in biefem felBft.

@egen ben SSorwurf be§ ^od^tierratS berteibigt er fic^ Wie folgt: „SBon

fßreu^en gilt alfo nur Wa§ in bem ©a^ enthalten ift, ber fid^ mit bem

Söorte S)iefer anfängt, alfo nur bo^ e§, um ju einem neuen würbigen

3uftanbe ju gelangen, noc^ einer ungel^euren Äraftentwidfelung Beborf,

tüie fie nur unter Iriegerifd^en 5lnftrengungen möglid^ ift. S)er ©inn

biefer ©teÜe !ann nid|t jmeifell^aft fein. 2Ba§ bie Station je^t leiftet

ift eine Bi§l^er nid^t gelaunte ßntWicEelung öon Gräften jur SSertl^eibigung

unb ©id^erung be§ 5Ll§rone§. . . . 2Ba§ in bem ©a^ enf^alten ift, ber

1) ©d^Ietermad^erS Urteit über biefe§ f. ©d^I. 33r. II, 306. ©d^I. an Sileimer.

2) R 74 IX no. 9.

3) R 74 IX no. 9.

4) R 74 IX no. 9.

5) Slbgebr. ©c^I. Sr. IV, 422 ff. Sgl. auc^ bie 2lnmert. Sirt^e^ä baju,

ö. a. D.
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ftd^ mit bem f^ütiDotte jeneS anfängt, ift nic^t öon 5|3reu^en fonbern

nur bon S)eutf(^Ianb gefagt, nämüt^ e§ fiebürje, um ben @runb ju

einer üinftigen ^orm beffelften ju legen, entfd§eibenber ©reignijfe, toeld^e

nur ber ^rieg bringen !ann. 2)a§ öon ^reu^en p jagen toäre ftrajbar

gettjefen. 5preu§en '^at eine ^orm, unb toenn biefe nod^ nid^t in aEen

2;§eiten gleid) beftimmt unb auSgebilbet toäre, |o ^at e§ eine fefte 9ie=

gierung, ttelcf)e in berfelben, tt)ie mir täglidt) fe'^en, S5eränberung nad^

i^rer SöeiS'tieit matten !ann, o!§ne ba^ e§ bo^u äußerer Sretgniffe bebürfte".

.9lac£)bem ©cf)teierma(^er alle i'^m gemadEiten 33ortt)ürfe entfräftet

unb noc£) in einbringtic^en SBorten auf feinen üierfac^en SSeruj aU

5Prebiger, UniDerfitölele^rer, S)et)artement§mitglieb unb Slfabemifer ]^in=

getoiefen t)at, fd)Iie|t er mit einem faft übermütigen ©iege§bemu^tfein:

„S)er gonje 2lrtifel alfo unb jeber cinjetne 2;i^eil i[t, feinem toa'^ren

(Sinne nad^, in üottfommner Uebereinftimmung mit bem lDa§ bie 6enfur=

bewerbe felbft ben 9iebacteur§ ber öffentlid^en 35(ätter jur 5ßflid£|t gemad^t

!^at, nämli(^ auf einträd^tige§ S5erfamme(n unter bie fya^ne ber 9te=

gierung, auf toittige§ unb frieblic^e§ trügen unter ba§ tt)a§ ber Äönig

orbnen mürbe, '^injutDirfen. ®iefe 2lbfidt)t jeigt fii^, id^ barf e§ breift

fagen, in atten blättern be§ dorrefponbenten ; biefer ©inn, ba^ barf

id^ nod§ !üt)ner be^Ejau^jten, regiert mein ganjeS öffent(idC)e§ Seben". 5Dte§

Hingt nid^t me^r fo bemütig, mie bie 5tu§fagen im ^ProtofoH bom

19. ^uli, toenn aud^ nur 4—5 Sage berfloffen fein mögen ^). 5Die

©prad^e ber gefamten S5erteibigung ift überfjaupt fidler unb felbft=

betDU^t, nid^t o^^ne Sftonie mad^t ber SSerfaffer auf getiler aufmer!fam,

bie eigentlid^ l^ätten gerügt merben muffen. 5Jlit fpott^aftem ßäd^eln

interpretiert er fid^ felbft, bi§meilen nid^t o^ne ©op'^iSmen, bann fd^üttelt

er bie ®efd^idf)te einfach ah, meil fie ju „abgefd^madft ift, um fid^

barüber p ärgern" ^).

aöenn bie ^eufurteitung gemeint !§atte, nun ein für altemat mit

©d^leiermoi^er fertig ^u fein, fo ]af) fie fid^ !^örf)ft unangenel^m cnt=

täufi^t. ©d^on am 23. ^uti 1813 fd)reibt ©d^Ieiermad^er an 9lü^§:

„S)ie Sonboner Slrtüel, meldte 2lu§fäIIe auf SSonaparte entl^alten, Ijat

bie ßenfur troä eine§ i)öd§ft borfid£)tigen @ingange§ ben id^ ba^u gemad|t

1) 35gr. ©c^I. 93r. IV, 192.

2) (B(i)U bringt in einem Srief an 9teimer Dom 24. Quli 1813 («r. II,

305 f.) biefen 3"f'^'"'"enftofi mit ber 3e"f"i^ t"it ^^^ Slufi^ebung be§ Sanbfturmä

in SSerbinbung: „®a§ ift 2lCHeg au§ einem ©tüd, unb fie nennen e§ einen ent=

fc^eibenben ©ieg über bie ©teinfd^e ^ßartei." Offenbar alfo ein Qeidjen ber

fd^on bei ber ©rünbung beä 5ß. ®. befunbeten Slbneigung ^arbenbergg.
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l^atte, geftric^en" ^). ^aum toar alfo bQ§ ^ulöer toerraut^t, ba er^ob

ft($ aud) fc^oit tDieber bet lüf^m Stebafteur. Unb ]o ging e§ an=

fdjeinenb toeiter.

^ein Sßunber, toenn ba ber S^nfor, bet unter ^arbenl6erg§ birefter

D16:§ut ftanb, toenn ^oIiäei:tjräftbent Se Soq om 2. OftoBer 1813, al§

ba§ ^Q^ 3um Überlaufen öott hjar, jd^reiBt: „S)ie 3fteba!t{on . . . '^at

unter Seitung be§ 5i5rofeffor§ ©cf)letermac§er nic^t aufgel^ört, fid^ burd^

S5orlegung tiieter gegen ben Söert^ ber bie§feitigen SSerfajfung, toie

gegen ba§ 5ln|el§en ber !öntgttd^en 3tegterung unb bereu ^aaSregeln

anftö^ig gerichteten ^leuBerungen öor anbern au§äUäeid^nen"^). ©d^on

am 2. ?Iuguft 1813 "^atte er in einem SSerid^t an feinen SSorgefe^ten

Bitter .^lage geführt unb baju Bemerft, oB e§ nid^t angeBradf)t fei,

„eine fold§er geftalt rebigirte B^itw^S 9<inä aufhören ju laffen".

©enn ba§ ©treid^en ber anfed^tBaren ©teilen l^atte ©d^teiermad^er

toeber Dorfi($tiger nod^ mäßiger gemadC)t. i^m @egenteil, bie 23e=

äie'^ungen ätoifd^en 9teba!teur unb Qm]ox f^i^ten ftd§ immer me'^r ju.

©(^liefelid^ fa^ fid£) Se Soq fogar öeranla^t, am 25. ©eptemBer 1813

noc6mal§ an ©d§Ieiermod§er eine ^opie ber ©d£)ul^'f(^en SSorfd^rift jur

„Befferen Erinnerung" ju fenben. 6r fügte baBei nid^t ol^ne ©erei^t^eit

l^iuäu, ba^ ©d^teiermad^er fo l^äufig „SSeläge feiner SJergeffenl^eit in

SCBfic^t biefer Slntüeifutigen" gegeBen l^ätte^), ba^ alfo ein Befonberer

^intoeiS auf bie SSerfügung burd^au§ am 5pia|e fei. 3u9tß^c§ fprid^t

er bie 5l6fid§t au§, „ba^ bie nur aEein Bei ber 3f{ebaction be§ ßorre=

fponbenten nof^roenbig getoorbenen t)äufigen S3erid^tigungen, bie bem

Eenfor toie bem Sflebacteur gleid^ unangenehm unb Beläftigenb getoefen

ftatt äu unBegrünbeten klagen üBer 58efdf)rän!ung ber ^^re^frei^eit e^e

jur 3Sorftdf)t unb 2lner!ennung wo^tBefannter öerBinblid^er S5orfd§riften

bie Söeranlaffung geBen mögen" *).

©d§teiermad£)er füllte fid£) l^ierburd^ tief gelränft. Unöerl^ol^Ien

brüdt er biefeg @efüf)l in feinem 5lnttt)ortfd^reiBen öom 1. £)ftoBer 1813

au§. 6r tel^nt ben |)inmei§ auf bie SSerfügung öon ©d£)ul^ runb aB,

benn biefeä fei nur eine S5orfdf)rift für ben 3ßnfoi-V ^^ fü^It bie gel^öffige

SBefd^ulbigung, ba^ e§ i^m ein SJergnügen fei, ettoag öorjulegen, ba§

notwenbig geftrid£)en toerben muffe. 6r fie^t ftd§ in feinen ebelften

9XBfic^ten öexfannt, ja Befd§impft. ©eine (5^re ift angegriffen. S)a

1) ©c^t. 33r. IV, 192.

2) R 74 IX no. 9.

3) ©c^I. f8v. IV, 415.

4) a. a. D.
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ruft er in tieffter ©ntrüftung: „^ä) forbere 6tt). .g)0(^tDDl§lQe!6oren auf,

mir beti SetoetS ber %i)at]aä)t äu liefern, ba^ id^ nämlirf) Sleu^erungen

3um S)ru(f ^präfeutiert l^ätte, toeld^e — tt)o!§I p mer!en not^ einer

richtigen unb tierftänbigen 3lu§tegung — al§ 35erfto^ gegen biefe S5or=

fd^riften fönnten angefe'^en trerben" ^). ©ntfd^ulbigenb h)eift er barauf

l)in, ba^, ba er feine 5Jiitarl6eiter nid^t honorieren !önne, er aud^ nidE)t

eine abfolute SBerfügung über bie SIrtifet l^aBe. 5Jlit Bitterer i^ronie

betrad^tet er ba§ S5er!§ältni§ bon Ütebafteur unb ^^^for auf biefem @e=

biet toie ein fold^eS im -^anbel, bei bem e§ einmal übltd^ fei, borju»

fd^lagen unb 3U bingen. Unb mie Bei^enb flingt ber ©pott, Wenn er

bie öon Se 6oq angefü'^rte (Sefe^egfieHe ^erfifliert unb ergeben um eine

anbere ©teile Bittet, „Weld^e ber 6;enfurbe!^örbe ba§ 9fted§t giebt, S5er=

weife äu ertl^etlen unb S)ro'^ungen ju erlaffen".

^atte ©d^Ieiermad^er fid^ tt)enigften§ einige Stage gegönnt, um ba§

i^m gefanbte ©d^reiben ju beanttüorten, fo ftürjt 2e 6oq gleid§ nad^

ßmpfang ber 3lnttt)ort feine toilb erregten ©ebanfen auf ba§i 5pa^ier,

um in !aum ber^^altenem ®rimm feinen allmäd^tigen 33efd§ü^er um @e=

nugtuung 3u bitten. @r tt3eift bie i'^m öon ©d^leiermad^er gemad^ten

SSormürfe gurücE. Stttein tro|bem, menn er aud§ einen Srrtum feiner=

feit§ al§ 36nfor annel^men ttoHe, fo 'ijobt er bod^ in ber ©igenfd^aft

al§ ^Poli^eipräfibent nid^t nur ba§ 9fledC)t, fonbern gerabeju bie SJer*

pflid^tung, „öon mieber^olten 3leu|erungen unb SSerfud^en fold^er 9(rt,

bie ganä ben ©egenftänben ber f{d^erl§eit§poliäeiIid^en 35ead§tung ange*

;^5ren, aud^ gauj abgefel^en öon ber ßoncurrens ber (Jenfur, fofort

officieße ^enntni^ ju net)men" ^). 3Iuf ©runb biefer Slnfid^t l^at er

fogar bem f^ürften Söittgenftein, al§ bem 6!§ef be§ ®e|)artement§ ber

l^öl^eren unb @id^erl^eit§t)oIiäei, Mitteilung bon bem S^reiben ©d§leier=

mad§er§ gemad^t, ®a bigl^er alle SSerfud^e, ben toiberfpenftigen 5prebiger

einf§ SSefferen ju belel^ren, gefd^eitert finb, fo glaubt Se 6oq barauf

bringen ju muffen, biefem „eine gefd^ärfte 2lufmerffamleit unb nac^=

brüdElid^e ^^rocebur ber 3legierung fül)lbar ju mad^en" *).

.^arbenberg l^atte e§ inbe^ nid£)t fo eilig, bie ©d^mer^en feine§

@ünftling§ ju linbern. 2lud^ f(^eint bie 3eit f^^ne Sluffaffung etmaS

milber geftimmt ju l^oben. S)enn e§ finben fid^ ätoei 6ntmürfe^) im

I
1) R74IX no. 9, abgebr. ©c^I. 33r. IV, 420 f., aEevbing^ o^ne Saturn.

2) a. a. D.

3) R 74 IX no 9.

4) a. a. D.

5) a. a. D.
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^onaet)t, bie al§ 9lntit)ort an ©d^tetermad^er bienen foCten. ^n bem

Dom 16. Oltober 1813, gejdineben in ©omot:§au, ift ber ginflu^ be§

12e doq'fd^en ©d^retl6en§ unberfennBar ftärter, at§ in bem au§ Seipäig,

ben 22. D!tiJ16er 1813 batierten. 3fn jenem untetftü^t ^arbenberg

ben SBoriöUtf 2e ßoq'S, ba^ @d§Ietetmac§er mit SSorlieBe äu tabelnbe

SSerid^te einrei(i)e, in biefem ge'^t et mit wenigen Söorten über biegen

ipnnft l^inweg, um fic^ bann — ba§ ift beiben gemeinfam — mit aller

<&{i)ärfe gegen ben 3;Dn be§ ©d§IeieTmad)er|d§en ©c^reiBeng jn toenben.

3ugleidf) fteHt er bie ^Berechtigung be§ 9Iufmer!famma($en§ jeiten§

Se Süci'§ auf bie ©d^ul|fd^e SSerjügung feft. S)ie Orbre fdilie^t toieber

nur mit einem S5ertr)ei§ unb ^tnbro'^ung fd^ioerer 2lt)nbung im 9tüctfaIIe.

Ullfo ba§fell6e Ütefultat toie Bei bem ^onflüt im Suli. 2)ie§ mag teil=

loeife raot)l baburc§ beeinfCu^t fein, ba^ ©d^teiermad^er am 1. DftoBer

1813 bie 9leba!tion nieberlegte. 5trnim trat an feine ©teile. Uöer

t)effen Äämt)fe mit ber 3enfui^ o,iU ©teig, a. a. D. SXuffd^tu^.

®ie Urfad^e be§ legten @in|d^reiten§ ße 6oq'§ gegen ©df)Ieiermac^er

-finb bie Beiben folgenben 5lrtifel: 1. @ine Äriti! be§ öfterreid£)ifd^en

1Dlaniieft§ gegen ^ranlreid^ in 9lr. 86 be§ ^ßreuBifd^en gorrefponbenten.

Söenn id^ fage, biefer Slrtitel fei bon ©dt)Ieiermac^er gefc^rieBen, fo geBe

id) bamit bie ^Jteinung be§ 3enfor§ Se 6oq toieber. 3^n"^alt unb f^orm

^pred^en ätoar beutlid^ \üi ©d§leiermad^er§ SSerfaffer^d^aft, aBer bod^ nid^t

in bem 9Jla^e, toie Bei ben meiften, bie toir in 3lB|d^nitt III Betrad^tet

l^aBen. Sftnmerl^in ift bie 2Bal§rfd^eintid§!e{t fel^r grofe, unb ba l)ier an

t)er ^anb ber nod§ erhaltenen 3enfu^ft^eifen ba§ Eingreifen ber 9luffid§t§=

Be'^örbe nod§ genau feftgefteEt toerben fann, fo mag feine ^Interpretation

folgen.

giadtibem ber Serfaffer in toenigen SGßorten bie .^auptpunfte be§

D!Jlamfeft§ l^eröorgel^oBen l^at, Betont er beffen Seibenfd§aft§lofigfeit.

„^eine perjönlid^e Seibenfd^aft . . . ©Ben fo toenig finbet fid§ jene

i3eibenfc|aft für bie SCÖa'^r'^eit t)ier, burd^ toeld^e ©taatöl'd^riften Biämeilen

in iöefenntniffe öermanbelt Werben." ®o§ war ju öiet. Sag l^ierin

-nid^t ein Hinweis auf anbere offizielle grflärungen, bie öielleid^t wirflid^

S3e!enntniffe geworben waren? S)e§ 3en|or§ ©riffcl ftrid§, unb e§

BtieBen nur bie leeren äöorte üBrig: „SBen fo wenig finbet fid) oBjectiö

eine Seibenfdl)ait für bie SBal^rl^eit l^ier."

2ln aweiter ©teile Wirb „bie reine f^eft^altung be§ biplomatifd^en

©tanbpunfte§" gerühmt. ,Man fann fagen bie ©efinnung Welche fic^

ifin auSfprid^t fei, wenn man Witt in einer 3lrt öon @egenfa| gegen

bie Äöniglid^e, bie wa'^r'^ait ÄaiferlidCie", fäl^rt ber S3erfaffer im Original

fort, ©iejen ol^ne atten 3toeiiel fidf) nur auf ba§ SSegrifflid^e Bejielienben
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2lu§bruii übertrug Se Soq natürlicE) auf ben Äöntg öon ^^reu^en, tDa§

iel^tte ha nod§ an etuer SRajeftätgBeteibiöung? — ®teje fieiben fünfte

erfc^einen beut ^ex\\ox ber 5ln!tage toert; ^a^nungen an Öfterreic^

ober ;3nbt§!retionen au§ ben Öel^eimniffen ber t)ol^en 5]^)ütif öerjaEen

ol^ne toeitcre§ bem (Sd^idfal be§ 5^t(^terf(^einen§.

SCßenn Se 6oq Bei ber .^ritif biefe§ 2lrtifel§ im großen unb gauäen

noc^ gnäbig getoefen toar, fo jetgt \iä) eine am 20. @et)teml6er 1813

öorgelegte 9leäenfion^) be§ 33u(^e§ „ber f^elbäug tion' 1813 16i§ jum

SBaffenftiUftanbe, (Sta^ 1813" 2) bermaBen öon bem Benforftift 9laub6§,

eine§ (Se^ülfen 2e @oq§ jerfe^t, ba^ eö gerabeju ein Sßunber ift, ba|

©d^(eierma(f)er biefe Strümmer, toenn aud§ erft in ^Ir. 103 nod§ l)at

brucEen laffen.

©§ erübrigt, au] ben ^fn'^alt be§ 9lrtifel§, ber ja fd^on burd^ bie

Überfc^rijt gefennjeid^net toirb, l^injuroeifen. 3^ntereffant finb nur bie

Erörterungen, bie ber üteäenfent baran !nüpft.

Stuf bem 3enfurftreifen :§ei^t e§: „bie englif(|e Stegierung |at ben

35ort^eiI üor allen übrigen öorau§ burd^ Darlegung i^rer 9Jtotibe im

'^läartament, i^re Überzeugung rajd^ ju öerbreiten. S)a bie§ bei anbcrn

50^äcE)ten ni(i)t möglid^ ift, |o muffen 5DrucEf(^riften ben SJlangel erfe^en."

iSronifd^ fritifiert er nun: „bie !ran!^afte SÖßadifamfeit über aHe§ tt)a§

burd§ S)rucl ber SBelt mitgefreut Werben foll" ,
inbem er auf bie @in=

fid^t erfat)rener Staatsmänner in bepg auf bie 3enfur unb bie auf=

!(ärenbe unb er^ie^erifd^e Söirtung ber 5ßreffe l^inmeift^).

£»a§ eine fold^e ^Infid^t über ba§ 3fitu"S§^ff«tt unb bie 3enfur

Se ßoq nid^t bulben fonnte, lag auf ber |)anb, ein langer @trid§ Iöfrf)te

bie 3eileii für bie 9lad£|tt)elt au§. (Senau fo ging e§ einer ©teile, too

ber 9f{eäenfent in Übereinftimmung mit bem SSerfaffer bie ßangfam!eit

5preuBen§ unb Dfterreid^ä bei ben 9lüftungen tabelte. —
^flad^ ber ©c^ilberung btefer forttoä|renben kämpfe mit ber 3ettfui^

ift e§ öerftänbtic^, ba^ ©d§teiermad§er nid^t traurig mar, ba§ bornen=

öotte 2lmt an Slrnim übergeben ju fönnen*). 2l'§nlict) erging e§ 3Bott=

mann^), ber fef)r balb erüärte, „ba^ e§ mit biefer ßenfur ein ju öer=

brieBlid^eS ©efd^äft fei"«).

1) aSertnutlic^ ift fie öon Strnbt. 3Jgr. ©ä^gan, SSoff. 3t. ©onnt. SBetl.

3ir. 67, 1908 unb R 74 IX no. 13.

2) von Slauferai^, f. beff. gef. Sffierfe VII, 251.

3) R 74 IX no. 9.

4) Sßgl. §. gfieimer, a. a. D. S. 15.

5) 9Sgr. oben ©. 77.

6) §. aieimer, a. a. D. ©. 18. 2){e Qtxt unb Ortsangaben bort bertd^tigen

fid^ njol^l nad^ ©. 76 oben.
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9la(^ biejen Erörterungen , öefonber§ . naä) ber Se^anbtung ber

^JlteBul^rfd^en 5lrttfel , mu^ e§ interejj'ieren , in einigen ©c^Iu^toorten

einen S3ergleid§ ätoifdien ben ^oIitij($en 3Infic^ten 5tiel6u'§r§ im ^Preu^ifrfien

ßorref^jonbenten unb benen feiner fpäteren t)ul6näiftifc^en jlätigfeit anäuftetten.

@§ toirb bor attem anberen beutlic^ getoorben fein, ba^ 9liel6ut)r

fe'^r energifd^ für bie gorberungen feine§ beutf($en 35aterlanbe§, unb

unter biefen für bie ^reu^en§ eingetreten ift. D^ne 5Jlü^e finbet man

biefen @eban!en in ber ©d^rift „^reu^enS Sfled^t gegen ben fä(f)fif(^en

^of" toieber. f^otgenbe SBeifpiele mögen bie§ erläutern. SSei Setrai^tung

be§ 2lrtifel§ „35om ^rieg§fc§aupla^" ^) liefen toir barauf l^in , toelc^en

großen ©egen ^Preu^en im ©eutfd^en 9leid§ geftiftet fjat unb noc^ bringen

toirb. Unt)er!ennbar tritt un§ biefe 2lnfd§auung toieber entgegen,

toenn toir in ber f^tugfcEirift bie @egenü6erfteEung $reu§en§ unb (Sad^fenä

ouf @runb ber berftoffenen ©efd^id^te lefen ^). gerner erinnern föir un§,

toie 5Zie6u{)r bie Sa^iferfeit feiner 5]3reuBen in tiefempfunbenem 3öoiten

:|jreift, unb wie er toünfc^t, ba^ biefe au(^ in ©ngtonb bie nötige 5tn=

erfennung finbet ^). Sanad^ toerben n)ir öerflel^en, toenn er fpäter fagt

:

„SBir t"^un biefe f^rogen nic|t, ba§ toir öer!ennten, wa§ onbre eble

beutfd^e ^eere getl^an l^aben: aber ol^ne 5preu|en toären fie nie auf=

getreten" ^). ^JterltoürbigertDeife folgt nun an beiben ©teEen ein ^in=

toei§ auf bie 2:apferfeit ber üluffen.

3lu^er biefen angefü{)rten finben toir in ber gtugfd^rift nod§ anbere

öerraanbte @eban!en.

^liebul^r l^atte in ber ^pofemif gegen S3arnl§agen bie S3ebeutung unb

ben SSorjug größerer Staaten '^eröorgel^oben^). Semgegenüber ba§

Üaffifc^e äöort in 5]ßreu|en§ Sted^t: „®enn ein ©taat tann nur l^eifeen,

too§ in fic^ ©elbftänbigMt l^at" ^). ®en fo befannten ©a^: „®te

®emeinf(i)aft ber 9lationalität ift ^öl^er aU bie ©taat§Oer^ä(tniffe, mld)e

bie üerfc^iebenen äJöÜer eine§ ©tamme§ bereinigen ober trennen" ^),

finben toir feinem ^n'^att nacj^ unfc^toer in bem 2trtifel über Cottbus

in 'ifix. 16, 1813 be§ ^Preufeifc^en ßorrefponbenten^). —
gaft in aEen Slrtileln 9liebu^r§ feierte ber (Sebanfe be§ engen

l)5p.
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^ufammenl^angS ätoifi^en ^önig unb S3oI! tüieber^). 6§ trunbett un§

ballet iticS^t, Wenn e§ in ber ©c^rtft über „@el^eime S5erbinbungen"

gleid^fam qI§ SSeMftigung l^et^t: „unb el fet) ein für oUemal gefagt,

toenn in irgenbeinem ßanbe bie SBorte 3}oIf unb Ü^ation unjertrennlid^

tjon bem ©ebanfen an bie ^Dflonardiie unb an ben ^önig begleitet finb,

fo ift e§ bei un§" ^).

SJtan toirb QU§ biefen S3eifpielen ei!ennen, wie eng ber Qufammen^

l^ang äwifdjen ber ^ufiliäifti! 9tiebu^r§ im ^reu^ijc^en ßorrefponbenten

unb ben beiben genannten ©(^ritten ift. Sfnbem tc^ biefe ©egenüber»

ftettung mac^e, feiere id^ ju meinem 2lu8ganggpunft jurüd. ^einecfe

f^at in jeinen Unterfud^ungen ber gtugfd^rift „^reu^en§ 9fled§t gegen ben

jacf)[ij(^en ^0']" eine naivere 33etra(^tung getoibmet. ^ebe id^ nodf)

einmal ba§ rege i^nterefje ^fliebul^rS für ^reu^en innerl^alb S)eutj(^lonb§

]^ert)or, |o lö^t [id^ tool^l fagen, ba^ |c£)on auf @runb be§ ^reu^ifd^en

<s;orrefponbenten 5'liebu'E)r al§ ein SSorläufer Sro^fen§ unb 2:reitf(f)!e§

angefel^en Werben fann^). SGßeiter treffen bie 9lu§fagen, bie SJteinedfe

in bejug auf 5tiebu'§r§ ©tettung äum ^tationalftaatigebanfen über bie

f^Iugfd£)rift mact)t, aud^ fd^on beim ^reu^ifc^en ß:orrefponbenten ju*).

9todE) ein anberer 5punft, ber bie Stnfd^auungen ^tliebul^rä mit benen

2reitfd^!e§ berbinbet, barf too^t l^ier erwätint Werben, auf ben SJleinedfe

uic^t aufmerffam mad^t.

Sn bem oben (©. 62) mitgeteilten SSrief an 9loeber Tratte 9tiebul^r

l^ertiorgel^oben, ba^ e§ feine Slbfid^t fei, in bem ^reufeifd£)en ßorrefponbenten

bie Übergeugung ju nähren, „ba§ e§ am aöerbeften fei, in ööliig regel»

mäßigem S)ienft in ben Steigen ber alten Slegimenter, nid^t abgefonbert,

Wäre e§ aud^ in bem ^ägerbetadöement 3u fed^ten." @r fteltt alfo bie

regulöre Slrmee aHein in ben 9Jlittel|)unlt be§ gemeinfamen Kampfes.

®iefe§ l)ier fo fd^arf formulierte ^Programm !onnte ^liebu'^r natürlid^

nirf)t in gleid^er Söeife Wegen ber allgemein lierrfc^enben Sßegeifterung

im ^preu^ifd^en ßorrefponbenteu burd§fül)ren. Slber immer'^in, wenn

man bie SSerid^terftattung be§ ^reu^ifd^en gorrefponbenten unter feiner

Dlebaftion überblickt, wirb man nidl)t öer!ennen fönnen, ba§ burd^ bie

aa'^lreid^en ^ölitteilungen unb Briefe bon ben Offizieren ber Sinie bereu

Sntereffen unb ßeiftungen weit mel^r bertreten unb gewürbigt finb, aU

bie ber ^jopulären ^^reüorpS, Wenn auc§ bereu SLüd^tigfeit nidlit l^erab»

gefegt Wirb. @o erhnnte ^fliebul^r fd^on bamalS, Wo ber @ebanfe „S)a§

1) j. 33. 5«r. 1, 16, 13, 1813.

2) ©. 19.

3) 2Reinecfe, a. a. D. ©. 205.

4) a. a. D. ©. 203, vqI aud^ bie l^ter unb bort ongefül^rten Sitzte.
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fBoli in Söoffen" faft überall jur ÜÖeifc^ä^ung ber nirf)t in beftimmter

Siienftjeit ouSgeBitbeten Kämpfer öerfüfirte, ben ©a^, ben Sreitfc^fc

]päkt mit 5iad^bru(i betonte: „'Der .^ein unfere§ ^eere§ tag nac^ n^ie

t)or in ber ßtnie, ber aud^ alte ^ü^iet anget)örten, unb e§ tonnte nirfit

anber§ fein" ^).

®a§ ©emeinfatne biefer beiben 2tnf(i)auungen brauche id^ nid^t

mel^r ^^eröorju'^eben.

^flur in einem 5punfte ge^en bie Slnfd^ouungen ^Jliebu^rS unb Streitjc^feö

er^ebticf) augeinanber. äßir l^atten be§ öfteren ©elegen'^eit, auf 9fliebu!^r§

au^erorbentlid^e ®nglanbfreunbfd§aft l^inäutoeifen. ®er ^iftorifer 3fiom§ Iic§

nur bie ebelften ^otiöe bei ber ^arteinal^me be§ 33ritenretd^e§ für bie

beut)dC)e ©prad^e gelten ^). 2lnber§ ber 35eifaffer ber Seutfc^en ©efd^id^te

im 19. ^al^rl^unbert. 5tur ein ©a^ au§ ber S'^arafterifti! ber englifdf)en

5piäne 1813 fei l^ier l^eröorgel^oben: „2)a jein (^ünfterS) alter ßiebling§=

plan, 5preu^en al§ eine ^ad^t brüten 9tange§ auf bie ßanbe ^wifd^en

Slbe unb SBeid^fel äu befd^ränfen, burd§ bie ^ad§t ber ©reigniffe öer=

eitelt unb bamit ba§ Söelfenfönigreid^ 2lu[tra[ien leiber unmöglid^ ge=

Sorben toar, fo fottte ber preuBijd^e ©taat jum 5Rinbeften bie englifd^en

©ubfibien tljeuer be^a'^len, er follte nid^t nur mit feinem guten @dE)tt)ertc

.^annoöer für bie SBelfen äurüderobern, fon-bern bie§ Sanb, ba§ felbft

nad^ feiner SSefreiung nid£)t ba§ minbefte für ben beutfd|en .^rieg ge=

leiftet l^at, auä) nod^ burd§ alt|)reu^ifcöe ^roöinäen bergrö^ern" ^).

S>iefe S)ifferenä erflärt fid§ gleich, tt)enn man bie 3fiten betrad^tet,

in benen ^^iebu'^r unb Sreitfd^fe lebten. Sfner ftanb unter bem 6influ^

ber f5reil)eit§!riege, tt)o e§ eine gerabeju notroenbige Meinung mar, @ng=

lanbi unb 5preu|enä Sntereffen nebeneinanber ju nennen*). S)iefer, ein

1) Sreitfc^fe, ^otitif, II, 400, ügl. auc§ ^ift. pol. STuff. I, 792, 5Deutfc^e

©efd^. I, 586 ff.,
II, 224. — ?)tefeä Urteil bebeutet natürHci^ nid^t eine Slblel^nung

ber Seiftungen ber g^reiforpä, roie ber Sü^oroer, gegen bie Ä. Äoberftein, ?Preu|;.

SBilberbud^ , fd^arf polemifiert. HKit '3le(i)t bemerft ber 3iejenfent (jebenfaUg

SDi. Scl^mann): „®r (Äoberftein) roürbe bie ben Sü^oroern jugeraanbte ^ieigung

ber SfJation beffer Derftanben fioben, raenn er einmal bie preufeifd^en j^reibataiHone

be§ 18. Sal^rl^unbertä mit bem greiforpä oon 1813 üergltd&en ptte" (§ift.

Beitfc^r. 60, 116).

2) 5ßgr. oben ©. 94.

3) ©. &. I, 443.

4) Sgl. aJJardfä, 5)eutfd^ranb unb ©nglonb in b. gr. europ- Ärifen f. b.

gieform. (©tuttg. 1900), ©. 25. — ^ntereffant ift eä, roic unfere Älaffifer ba§

«erpitnig ®ngtanb§ ju ben Seutfc^en auffaßten. 2lm 9. aJlärs 1814

fd^reibt ©oet^e an Änebel: „Sie Sejüge auf bie englifd^e Station treten nun

aud^ roieber ein, unb bie guten Seutfd^en bemetfen nid^t, mit roetd^er Älemme
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6egei[terter S5or!ämpfer 5j}reuBen§ unb be§ neuen S)eutf($Ianb§, jal^ bteje

35er6inbung nid^t mel^r. 33telmel§r eifonnte er immer mel^r bie @e=

fahren, bie feinem eben erftanbenen SSatertanb au§ bem ftet§ toeiter um

fic^ greifenben englifd^en 3ft^periali§mu§ ertoud^jen. —

fie üon biefer (Seite bebrol&t finb. S5em franjöfifd^en ©tolj fann man fce^fommen,

XDt'ü er mit ©itelfeit Derfirübert ift, bem englifd^en §od^mutl^ aber nid^t, roeit er,

faufmännifd^, auf ber Sßürbe be§ ©olbeg ru^t" (3ß. 31. IV, 24, 191. Sßgf. auc^

a^arrentrapp, i^ift. ^tfc^r. 89, 496). S)ie ©d^iOerfd^e Slnftd^t: „3ido gercartige

9lattonen ringen um ber SQBelt alteintgen ^öeft^* (b. Slntritt b. neuen Si^i^^-);

l^ebt fd^on |)in^e, bie ©eel^errfd^aft (SnglanbS, ©. 30 (= 9ieue 3eit= unb ©trcit»

fragen, IV. ^afjVQ. 9. ^eft), l^eröor.



III.

Bauetlidje Hittfdiafteufrl)altttlflre in einem tiettmatklfdjen

Dotfe (Cdttb Sterttber0) vor ber Heöulteruttö ber öut0=

i)ettU4)=batierlid)eu HetpltniUe utib ber etj^e bottlöe

Ile0ulietutt00t)erfu(l).

eine h)trtf(^aft§gefd§i(^tIt(J)e ©ftäae^).

S5on

6§tifto<)^ greifjert «Senjft öon 5piljai!^.

S)a5 S)ot|, befjen bäuetüc^er SSetibIferung bie narfiiotgenbe UnteT=

fuc^ung getoibmet t[t, :^ei^t ©anbotü. @§ liegt ettoa brei ^Jleiten jüblid^

öon granfjutt in bem jur ^leumar! get)öiigen Greife äöe[t=©ternöei;g

unb ä^ar im ^ale be§ ^tei§te=f5fIüBc^en§ an ber ©übroeftetfe ber äum

1) 2luf ®runb ber 2tften beg ©utäard^ioä ©anborc unb ber &emxaU

fornmiHton ju gran!furt a./D. foroie ber im folgenben aufgesä^Uen gebrucften

ClueUeu= unb Siteroturraerfe

:

SDie ©rgebntl'fe ber ®runb= unb ©ebäubefteuer*SSeranIagung im 3teg.^33ej.

granffurt a.lD., Serlin 1869. — 3:opograp^tfc^=©tatifti[c§e Überfielt beä 9teg.=

93es. grantfurt a.lD., Berlin 1820. — 5)e§greitf)en |5ran!furt a./D. 1844. —
Xed^nifc^e SnftruÜion für bie 2tu§einanberfe^ung§ = 2lngeregen^eiten im '^tanU

furter SReg.^Sej. 5ran!furt a.lD. 1842. — Sammlung ber Äönigltc^^reuBifc^en

©efe^e unb SSerorbnungen , roetd^e bie gutä^errlici^=bäuerlicl§en Sßer^ältniffe be=

treffen, tönigäberg 1825. — 3!«t)liuä, Corp. Const. March. V. — gibicin,

2)a§ Sanbbud^ taifer ©arlS IV. - Sraunaget: Siüei Dörfer ber babifd^en

3i^einebene. 3n: Staats^ unb fojialraiffenfdEiaftlid^e gorfdiungen. |»erausgeg.

Don ©uftao ©c^moHer unb 33Jaj ©ering, Sb. 16, igeft 1. — 2)r)^renfurt,

©ertrub: ©in fc^lefifc^eä S)orf unb ^Rittergut, ebenba So. 25, §eft 2. — ®rofe =

mann. Über bie gut^^errlic^ = bäuerlichen 3?eci^t§t)er^ältniffe in ber Ttaxi

»ranbenburg rom 16.—18. Qa^r^unbert. ®benba, Sb. 9, §eft 4. — 33ruc^-

müller, 2ß.: Sie ^olqen ber ^Reformation unb be§ SOjä^rigen Äriegeä für bie
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(Sternberger^-^orft gel^örigen ^od^fläcfie öon 3ietfnäig 35 m über bem

^eereSf^jtegel ^).

®te natürliche g^rud^tbarfeit be§ S3oben§ ber ©anbotoer ^^tur ift

fe!^r gering. S)er ©anb ift bie öerSreitetfte 33obenart. SQßeiäcn toirb

bementJtJted^enb garnic£)t, ^lee äu^erft fetten angebaut. S)er umfang^

reid)e ©utSttalb, ber ben Ort umgibt, befielet übertoiegenb au§ liefern.

J^iejernttjolb gibt ber ßanbfd^aft auc§ in weiterem Um!reife i|r ©epräge.

S3i§ äum geroiffen (grabe fruditbarer S3oben befinbet fic^ l§in unb wieber

im 5]3(ei§!e=2;at unb an einigen anmoorigen ©teEen, bie öermutlidb al^

auSgetrocfnete ©een ju betratiiten finb. ©oldEie fjtät^en, too ÄoI)I unb

in trodenen 3al)ren bie .Kartoffel gut gebeit)t, finb aU „@rabelanb"

öiel begel^rt. g^erner finb einige ettoa 7 km entfernt im Oberbrud^e

gelegene Saubpar^ellen , bie fc^on feit dltefter 3ßit 3U ©anboto gel)ören,

fel^r fruchtbares ßanb, ba§ iiüititx aU SGßiefe, je^t aU Slrfer genügt wirb,

^aä) ben (Srgebniffen ber ßJrunbfteueröeranlagung (1862—65),

welche ben 6igentum§beftanb nad§ ber ülegulierung aufweift, betrug ber

@efamtfCä(^enin§att be§ ?l(ferlanbe§ im ©emeinbebejirfe 946 5Jlorgen

mit einem burc^fd^nittüctien Sfteinertrage bon 16 ©ilbergrofd^en für ben

^SHorgen, alfo im S)ur(^fc^nitt Sldertanb me^r fec^fter wie fünfter Stoffe

länbUd^en 35erfaffungen unb bie Sage be€ Sauernftanbeä iöefonberä in S3ranben^

Burg unb ^ßommern. Stoffen a./D. 1897. — 3=ud^§: Qnx ©efd^id^te ber gutä=

j^errlid^'bäuerlid^en SBerl^ältniffe in ber SOiarf 33ranben6urg. geitfci^rift ber

@aDtgn9=©ttftung|, germanifttfcl^e 2lbt. 33b. 12, |)eft 2. — 35önntge§, S5ie

Sanbfulturgeje^gebung ^ßreufeeng, Serltn 1842. — Seite unb 0. Stönne: 2)ie

Sanbeg!ulturgefe^ge6ung beä ^reu§. ©toat§, Serlin 1853. — Äod^: SDie 2tgrar=

gefe^e beä ^ßreuf;. ©taat§ nebft ©rgänjungen unb ©rläuterungen , Sre^Iau

1838. — Änapp, &. g.: ®ie Sauernfiefreiung unb ber Urfprung ber Sanb»

arbeiter, Seipstg 1887. — 5?orn, S. : ©efd^id^te ber Muerlid^en died)tävetf)älU

niffe in ber SJtarf SranbenBurg von ber Qtit ber beutfd^en Äotonifation 6i§

äur ategierung be§ Äönigg griebrid^ I. (1700), ^eitfd^rift für Sled^tlgefci^icJ&te

93b. 11, ©. 11. — ^oppe, Dr. 3. ®.: 5I«itteiIungen über bie ©efd^id^te be§

aidferbaueg in S'iorbbeutfd^Ianb im 18. u. 19. ^al^ri^unbert. — oan ^xe^em
©efd^ic^te ber 3le\imatt im Seitalter il^rer ©ntftei^ung unb Sefieblung, Sanb§=

berg a./SB. 1905. — Don 3laumer: Sie Sieumarf SBranbenburg im Saläre

1837, iBerlin 1887. — atiebel, S)te 2Rttr! Sranbenburg im Sa^re 1250, SBerlin

1832. — ©d^immelpfennig: S^ie preu|ifc|)en bireften (Steuern. JDarftelTung

ber ®runbfteuer=3Serfaffungen , S3erlin 1842. — ©d^ol^: 2)a§ ^Proüingialrec^t

ber Äurmarf Sranbenburg, Serlin 1834. — ©ol^nret), SDöegroeifer für länb»

Ud&e Sßo^IfaJ^rtg- unb §eimatpflege , Serlin 1891. — Sffiol^lbrüd: ©efd^id^tc

beä e^emoligen 93iätum§ Sebug, Berlin 1829. — Sad^e, @.: Sie Sonbfdöaften

ber 5ßroriin} 33ranbenburg, Stuttgart 1905.

1) S3gt. Sad^e, Sie Sanbfc^aften ber ^ßroüinj S8ranbenburg ©. 127 f.
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be§ ,fftafftPatton§btftrift§ „^öt)t". ®te Sßtejen Ibetrugen bamal§ jufammen

92 borgen, öon benen 49 ^pflorgen auf ba§ £)berbrud§, ber 9fle[t auf

©anbower ^tur entfielen, ©ie ftnb mit einem burd^fd^nittlic^en 9lein=

ertrag öon 60 ©ilbergrofc^en für ben borgen öeranlagt. S)er Söalb

be§ (SemeinbeBejirfä ift runb 1400 borgen gro§, @r entl^ält Söalb=

Boben, Bei toelctiem bie ac^te klaffe mit einem Steinertrage bon einem

©itbergrofc^en |)ro borgen bie Bei toeitem l^äufigfte ift.

- 3)ie 5piei§!e — eine alte SanbeSgrenje ätoifd^en ©ternBerg unb

ßroffen — tt)eld§e friü^er 3um gtö^en Benu^t lüurbe, fommt l^eute al§

S3et!el^r§ftroBe nid^t mel^r in SBetrac^t. ^n alter 3eit lag baö ©tdbtlein,

beffen DBrig!eit aud^ ein Steigt jur ^oÖ^^r^eBung Befa§, an bem Sßege

öon g^ranffurt nad§ 3ülXi<$ou, eine SSerBinbung, bie heutigen 2:age§ nid^t

mtt)X üBer ©anböte ge^t. 2)ie g^auffee 3ieBingen=9leppen , bie je^t

burd^ ba§ S)orf fü^rt, ift im i^a^re 1885 erBaut.

S)ie beutfd^e Äotonifation be§ ßanbe§ ©ternBerg, ba§ feit alter 3ett

mit bem SSigtum SeBu§ toeftlid^ ber Ober üerBunben mar, l)at im

13. ^alirl^unbert eingefe^t^). ®ie beutfc^en Slnfiebter ftammten Der»

mutlid^ au§ ber @egenb öon SRagbeBurg, mo fid^ mit einer 9fleil^e anberer

Ortsnamen be§ ©ternBerger .^reifes auc§ bie Flamen öon ©anbom unb

feinem iJiacliBarorte SBergen — frül^er SSargom — mieberfinben ^).

Sn näherer unb toeiterer UmgeBung öon ©anbom, in§Befonbere Bei

bem l^eutigen Söormet! ©ier^ig, 2 km öom ®orfe entfernt, Befinbet man
fid^, mie bie bort gefunbenen Urnen Bemeifen, auf uraltem ©ieblung§==

Boben, ber fd^on ötele ^a^^vl^unberte öor ber .^olonifation eine ©tötte

menfd§lid§er ^flieberlaffungen mar.

S)a§ SSormer! ©ier^ig roirb äum erften 5Jtale in einem Se^nBrief

ertoäf)nt, ben ?!Jlar!graf ßubmig ber ältere au§ bem ^aufe 2Bittel§Bad^

im ^af)Xi 1336 öom ßr^Bifd^ofe Otto üBer feine er^ftiftifd^ 5Jlagbe=

Burgifdt)en Selben erhielt ^). Slt§ nad^gewiefen gilt ©ierjig neuetbing§

Big äum ^a^xe 1245. ©terätg fd^eint bamalä fein gan^ Heiner un»

Bebeutenber Ort getoefen ju fein. @§ Befa| am @nbe be§ 14. 3^a;^r=

l§unbert§ eine ^ird)e, öon ber l^eute feine ©puren me^r öorl^anben finb,

al§ e§ bem ©täbtlein ©anboto an einer fold^en nod^ fel)lte. ^ögliti)

ift, ba§ bie feud^te 5piei§feniebcrung Bei ©anbom ber ©iebelung gro^e

1) D. ^ie^en, ©ejd^id^te ber 9ieumar! im QeitalUv i^rer ©ntftej^ung unb
Sefieblung, ©. 141.

2) ©benba ©. 19.

3) aBo^lbrüd, ©efc^ic^te be§ e^emarigen «igtumä Seöug, ©. 33.

gorfc§. ä- branb. u. preug. ®efc^. XXII. 2. 9
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©(^toierigfeiten entgegenfe^te, toeld^e bei bem ni(i)t im 5piei§!etal Belegenen

©ier^ig nid^t Beftanben. .^eute wohnen in ©ier^ig nur nod§ ttenige ]§err*

f($aitlic§e SSeamte unb ßeute.

S)ie erfte 9lad§i-id)t öon ©anboto, bQ§ öermutlid^ einem 5ptei§te*

Übergang feine (Sntfte^ung üerbanÜ, ift au§ bem ^a'^re 1350, aU ^arf=

graf Subtoig ber Stömer ©anbolo bem Sol)anniter=£)rben übereignete. S)a^

biefer Qxt bamal§ ein @täbt(i)en ober ein i^Uden toai
,

gel)t au§ einet

Ur!unbe üom ^atjxt 1351 l^eröor. ©benfo roirb ©anbom im Sanbl^d^e

^aijer ßaiiö IV. auö bem i^a^re 1375^) unter ben munitiones et

oppida erroäl^nt. @§ l^ei^t bort:

alia pars transoderana versus orientem que territorium Sterneberg

appelatur has habet munitiones et opida . . .

Sandow Jo. dictus Sak miles habet a domino in pheudum.

3ln bie ©teile be§ Drbeng toar aI|o ber Saubeäl^err aU 2e^n^nx

getreten. 1486 erl^ielt jebod^ ber Orben üom Äurjürften Sfol^ann fein

Eigentum an ©anböte mit allen 3ube]^örungen beftätigt. 93i§ jum

^at)re 1582 blieb bann ber Drben Seting'^err. ^n biefem i^a'^re fam

äroifc^en bem ^urfürften S^o^ann @eorg unb bem ^eermeifter be§

So^anniterorben§ gu ©onnenburg ein Xaufd^ juftonbe, in ttjel($em ba§

Eigentum ber ©anbomfdien ©üter bem .^uriürften gegen ba§ Eigentum

an bem bena(i)barten 3^f'^^n9f^ abgetreten mürbe. SSon "ba ab blieb

ber Sanbeg'^err bi§ äur 5lEobififatton ber Selben Obereigentümer be§

Ort^, tüä'^renb bie gamiüen ber 53efi|er oftmals gcmec^felt l^aben.

SSäucrlidje SSirtfd^aft^tJerpltniffe in Saitbohi tiDt ber

Slegulicntng.

S)te ältefte ^ufenjat)! be§ Crteg ift unbefannt^), Snt iSa'^re

1572^) tool^nten 14 ^üfner (S3auern) unb 16 ©ärtner ober ^offäf^en

im ©täbtiein ©anbott», ou^erbem attertei .^anbmerfer, unter benen 5 Töpfer

genannt toerben.

S)ie 3al)l ber ^üfner t|at ftd^ banodf) p 3eiten ftar! berringert.

(5§ loar bie§ aber nur borüberge'^enb ber ^^aft. ^m ^al^xt 1662^)

toaren 12 SSauern öor'^anben unb ebenfobiel nod^ in ben erften Sa'^Ten

be§ 19. Sat)r:§unbert§. ©in in 'ben ^riegSgeiten ber ^a\)xt 1806 unb

1) 3n bem älteren Sanbbud^e Don Sliarfgraf Subrotg bem Sfüeren auö

bem ^a^ve 1337 ift bas Sanb ©ternöerg ntc^t mit aufgeführt.

2) SBo^rbrüc! 33b. I, ©. 408.

3) ßrbregifter vom Satire 1572, f. SliU.

4) Äreiäfatafter oon 1662.
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1807 iDÜft gettjoibener SSauem'^oj tourbe 1810 öon jetnem iBefi^er an

bie @ut§^errjc§a|t äurücfgegelben unb äum ©ute gefd^Iagen, ^o ba^ bei

bem erften 9legulierung§üerfu(i) nod§ 11 ^Bauern öorl^anben waren.

^ad§tDei§6ar feit ber Qdt nac§ bem 30 jährigen Kriege befa^en bie

SSauern regelmäßig ä^oei SSauer^ufen alten 5Jiaße§ ^).

S)ie Slnjal^l ber .^offäf^en toar nad^ biefem .Kriege öon 16 auf 2

gefunfen, ftieg bann aber roieber für bie Sauer bi§ auf 14. S)iefe S^¥-

roeift ba§ ^reiSfatafter öon 1774 nad§, tt)eld>e§ jeben Äoffätl^en im

SSefi^e einer ^offät'^en'^ufe aufführt. 3ut Seit te^ S9eginn§ ber ©tein=

.^arbenbergfd^en Slgrarreform toaren öon biefen 14 ^offät^en nod^ 11

borl^anben.

(Später ging nod^ eine SaPauernaf)rung in ben Sefi^ be§ ®ute§

über, fo baß in bem im ^a1)xt 1863 beftätigten äfte^eß gel^n SSauer»

unb elf Äoffäf^enftetten aufgefü'^rt finb.

t^ür bie 6igentum§öerl^ältniffe ber älteren 3eit liegt für ©anbotö

ein ^intoetg au§ bem ^a^xe 1586 bor. @§ l^eißt bort in einem Sßer=

glei(i)e jiDifd^en ber ©emeinbe unb bem ©utS^errn:

„i)ie ©d^ulben anlangenb foll ein jeber fd^utbig fein, bem bon

2Binterfelb ätoifcfien S)ato unb lommenben 5Pfingften ju be^al^ten.

^m gaCe e§ nid^t gefd^ie^et, foE einem jeben freiftel^en, fein @ut ju

öerfaufen unb baSfelbe mit einer tüd)ttgen ^perfol^n wieberumb ju

befe|en".

S)a l^ier bon ©ütern bie 9tebe ift, !ann e§ \iä) hoä) tool^l nur um
bie ber Jpüfner ober ©ärtner l^anbeln, benn bie 33e3eidE)nung ®ut ift für

ben naturgemäß geringfügigen Sefi^ ber ^anbloer!§= unb .^au§leute

nid^t tt)al)rfd§einlid§. @ibt man bie§ ju, fo toirb, ba man frembeg

Eigentum nid^t »erlaufen !ann, au§ ber S5erfouf§befugni§ auf ein

®igentum§red^t äurücEjufd^ließen fein. @§ fi^eint fid^ alfo für ©anbott)

äu beftätigen, tt)a§ l^infid^tlidt) ber märfifc^en SSauern bor bem 30 |äl)rigen

.Kriege angenommen wirb, baß fie rid^ttge§ Eigentum an il)ren ©ütern

befeffen l)aben^).

S)ie in ber Wieb ergegebenen ©teile au§gefbrod§ene 5pflid§t äur 2öieber=

befe^ung War eine gefe|li(i)e S3efd^rän!ung be§ bäuerlichen @igentum§,

bie etroa feit bem ?lnfange be§ 16. ^aW^n^^^tS 9ledE)ten§ war^).

1) S)e§g[eid^en Don 1662 unb 1774. ühev ben begriff ber |)ufe »gl. ^napp,

S)ie SauenOefreiung u. bei- Urfprung ber SanbarBeiter, 33b. I, ©. 9.

2) ©rofimann, Über bie grunb'^err[ici^=5äuerlici^en Sted^t^Derl^ältniffe ber 9Jiarf

Söranbenburg ©. 13. Übereinftimmenb bie Sanbe§orbnung für ©tetnberg,

mr)üuä V, ©. 55.

3) ©ro^mann a. a. D. ©. 15 ff. .Knapp , ber l^ier ber Äornfd^en 2)ai->

9*
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i^ntmerl^in mu§ man au§ ber oBen angeführten ©teile auf ein @tgentum§=

öerl^ättniä jc^Iiefeen, ba§ tro^ mand^ex @in|c§ränfungen roejentücfe üer=

fd^teben tüar tion bem fpäteren Ia[[itif(i)en Sefi^ ber §ö|e, ttjeld^e ber

SSauer in bem für i^n günftigften g-aEe äirar öerlafjen, aber niemals

öeräu^ern fonnte.

DB fid^ bie angefü'^rte ©teile aud§ auf bie ©üter ber ^optlien

fiejiel^en wottte unb ob man alfo and) für bicfe ein @igentum§red^t an

ifjren <g)öfen annefimen foH, erfc^eint ^toeifel'^aft.

;3n einem grBregifter öom ^Q^te 1572 (Slnlage ©. 168) finbet

ftc^ am ßnbe be§ 2lb|ii)nitt§ „3Ba§ bie ©ärtner üon «Sanbow jinfen"

fotgenber eigentümtid^e SBermerl:

„©0 ift anä) noc^ ein J?offät^en^au§ erbauet, barinnen id§ einen

^Jifc^er ^abe, teilt id^ i!^n mit einem .^offätl^en befe^en, [te^et mir fret)".

^ier fi^eint mit jiemlid^er S)eutli(^feit auf ein Iaf[ttif($e§ 53efi^=

ber'^ättnig über ba§ ^offäf^en^auS unb bementfpred^enb tDotjl aud§ @ut

angefpielt p fein. Srften§ : 3uni @ute, alfo nid^t jur (Semeinbe, ge!§ört

ein .^offät^en'^auS. 9tnbernfal[§ l^ätte ber ©a^ an biefer ©teKe feinen

©inn. 3^£itfn§ : 3)er (Srunbl^err fann bie 9lal^rung naif) feinem SSeüeben

befe^en. ®ie ©runbjüge be§ ßaffitenöerl^ättniffeg fd^einen oor^nben.

©0 bürfte bie le^tere ©teile geeignet fein, al§ SSeleg für bie 9iid^tig=

feit ber 3fiiebe{fdf)en Qlnfic^t über bie (äntftel^ung ber fia^güter ju bienen.

9iiebeP) nimmt an, ba^ ba§ laffitifd^e SBer'^äÜniS borin feinen Urfprung

fjobe, ba§ jur 3^it ber .^olonifation bie ©laben a(§ Saffiten auf i^ren

^öfen belaffen tourben, wä^renb ©ro^mann für bie öftere ^nt burd^meg

mirflid^e 6igentum§red^te alter böuertic^en SSefi^er an i^ren ©tetten für

ermiefen erad^tet unb boi laffitifd^e 9]er^ättni§ auf ben ©influ^ be§

30iäl)rigen ^riege§ äurürffüt)it.

x^üx ©anboto fann man nad^ bem ©efagten annel^men , bo§ tior

bem Kriege toa^rfd^einlid^ bie .^üfner eigentümlid^e , bie .ff'offät'^en

laffitifd^e 58efi^er i^rer Ütafirungen geteefen finb.

S)ie Äofföf^en^^la^rungen maren ton je^er fleiner al§ bie ber

^üfner. ?lud^ au§ biefem (Srunbe wirb man in ben erfteren öielteic^t

bie urf^rüngtid^ flabifd^en §öfe p erbtiden l^aben^).

fieEung folgt, ertoäl^nt qerabe bie 9Seräu^erungä6efugni§ ntc^t unb fd^eint fein

ßigentum anjune^nien.

1) ®te matt Sraubenburg im Sa^re 1250. II, ©. 280.

2) SSgL %ud)^, Quv ©efc^td^te ber gutöl^errlici^=6äuerltci^en 93erl^ä[tntffe in

bec SDJarf Sranbenburg @. 30. Änapp I, 'S. 85, abtceic^enb Äorn, ©efd^id^te

ber bäuerlichen SRecfitäBerpttniffe in ber 3Raxt Sranbenburg ©. 8/9.
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5^ad§tDetöl6ar für ba§ 18. iSa^rl^nnbeii unb öermutlidE) fd^on jeit

ber S^xt be§ 30jä!§rigen i?riege§ bilbete ba§ 2a§ber!§ältm§ für aEe

bäuerttd§en 23efi|er in ©anboro — SSauern tote ^opf^en — bie 9fieQeI.

!öon ben ätüölf 33auern, tüeld^e, toie eiwä'^nt, im 3lnfange be§

19. So^i^^unbeitg in ©anboto il)re 5^a!§rung Befa^en, waren öier eBenjo

xoie bie S^eileute be§ -Drt§ eigentümliüEie 33e[t^er i^rer (Srunbftüdfe.

®iefe @igentum§re(f)te aBer Italien mit ben fiü'^eren nichts mti}x 3U tun.

©ie ftammten fämtü(f)ft öon ©c^entungen ber @ut§!^errf(^aft. ®ie ältefte

3öirt|(^a|t — Siorfäule ^RemacE — fül^rte i^r Eigentum juriidE auf eine

©c^entung öom 24. f^eBruar 1683 ^). S)a§ (Eigentum einer jn^eiten

— jTorjäuIe Sofenefg — mar runb 100 ^a'^re jürvger. @§ ftammte

au§ bem ^af)xt 1785. S)ie Beiben legten toaren 1801 öom ©ute aB*

geätoeigt.

S)ie Äoffät^en maren Bi§ in bie 20 er S^al^re o^ne 2lu§na§me

ßaffiten. ^n biefer 3e^t h)urben öier toon il^nen ot)ne SlBIöfung il^rer

2)ienfte ju Eigentümern gemad^t. S)ie anbern er'^ietten i^r Eigentum

jugteic^ mit ber S)ienftaBIöfuug unb @emein^eit§teilung um bie 5Jlitte

be§ 19. ;Sa^r^unbert§.

S)ie 5RoBna!§men ber Slgrarreform Berührten oBige @igentum§Bauern,

oBgeje^en Bon ber 9lujl§eBung ber @rBuntertänig!eit Be^üglic^ ber 51B=

löiung Bon S)ienften, 9latural= unb ©elbleiftungen, Bejüglid^ ber @emcinl^eit§=

teitung, 3u|cimmenlegung unb ©utBefreiung unb ber 2lui^eBung bon 33renn=

]§oti=, Äien= unb ©treuBeredC)tigungen, hingegen nid§t Be^üglic^ ber 9iegu=

lierung be§ gutS'^errlid^^Bänerlid^en SSer^ältniffeS, b. 1§. ber 5lBIöfung be§

©Bereigentum^ ber @ut§lE)errfd§Qft ^).

2luc^ foId§e§ Bäuerliche Eigentum toar im 18. Sfal^r'^unbert eigentlii^

nad) jeber Ülic^tung eingeengt, unb sroar nic^t nur burd^ bie bem ®ute

3u leiftenben 2)ien[te, too bie ©anbomer 6igentum§= unb SafeBauern

genau bie gleid^en ^Pflid^ten l^atten, |onbern öor allem burd^ bie fid^

au§ bem Untertanenöer!^ältni§ ergeBcnben 35e|d^ränfungen bf^!önlidf)er

^atur. ße^tere umia^te in ©anbo© Eigentümer unb Saffiten, SSauern,

^ojfätl^en, <g)au§= unb ^^^eileute in burdt)au§ gteid£)er äöeife.

3lt§ Unterjdf)ieb bon ben ßaffiten BlieB für bie 6igentum§Bauern

Bi§ 3ur ?tufl^eBung ber ErBuntertänigleit mo'^t nur bie freie S3ererB(idt)!eit

i^rer .^öfe Beftel)en. S)od^ toar nad^ bem Sittgemeinen ßanbred^t Bei

bem EigentumSüBergang aud^ fold^er Jpöfe ein ^onfen§ ber (But§'^errfd§aft

1) iDie 9lal^rung tourbe 1876 patäeUiert unb cerfauft.

2) S3gl. ©inleitung jum 9tejef; oon ©anboro.
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%ebxäuä)l\ä) ^). D6 in ©anbotu trotte t)orge!ommen finb , too fold^er

öetweigert tourbe, mu^ bat)ingefteEt bleiben.

S)ie anbern 33auern unb bie elf ^ofjäffien toaren S3efi|er jogenonnter

Sa^'^öfe, q(§ beten ©igentümertn ober Dbereigentümerin \xä) bie @ut§=

l§errfd§a|t betrad^tete 2). Stoeiiellayt toax bei biefem 9led)t§öer'f)äüniffe

bie f^rage nadj bem S5efe^ung§red§t über bie ©teilen, toelc^e Dom ^roöinäiat-

rec^t nid^t beftimmt geregelt xvax. S)a§ Slttgemeine £anbre(f)t fannte ben

2lu§bru(i ßQ^^of über!§au)3t nic^t. 3Iu(f) üerbanb man mit biefem Sißorte

nid^t überaE ben gleichen Segriff. Sie ^uri§:pruben3 befinierte fi^liefelic^

ben Sa^^of Qt§ ein -erblid^eS ®ut, beffen Eigentum jebod) ber (Sut§=

l^errfd^aft geliöre unb ba§ .ß'ammergeridit fowie ba§ i^uftijminifterium

ttjaren biefer Stuffaffung beigetreten^).

S)ie SSefe^ung ber ©anbotoer ßa^l^öfe ging öielfadE) im SGßege be§

3IltenteiI§bertrage§ öor ficf), wobei ber 35auer ben überne^Cimenben ßrben

beftimmte unb bie ^errfd^aft i'^re 3uftimmung ba^u gab. ©0 ^ei^t

e§ in einem bäuerlictien Slnnel^mung^briefe au§ bem ^ai^xt 1774:

„^flac^bem ber I)iefige SSauer SO^artin .^ibfc^ 2l(ter§:^alber feiner

5la!§rung nid^t met)r öorjufte'^en imftanbe ift unb bal^er berfelbe refoltiieret,

fold^e feinem ©o'^ne (Sottfrieb .^ibfd^ ju übergeben, bie gnäbige ^errfd^aft

aud^ barin !onfentieret" ufro.

Unb ferner finbet fid^ 3. 33. in einem ®ut§journate folgenbe ^totij

:

„f^randfe: ^an§, SSauer 1776. 1. ^uli bittet, ba^ ber ^of bem

©o'^n übergeben toerben möchte."

©tarb ein (affitifd^er 35efi^er, fo blieb bei ber @rbtei(ung nad^

feinem 2obe ber SaPof nebft ber .^ofme'^r, b. 1^. einem beftimmten

S^nbentar au^er 3lnfa^.

^n einem @rbteiIung§proto!oII öom ^atjxt 1777 fielet bementfpred^enb

unter bem 2;itel: „l^mmobitien" berSSermerf: „^id£)t§, toeil ba§ SSauer=

gut ni(^t erblidö^) ift", unb in einem (5rbteitung§protoIott Uom ^a^xt

1787 ]§ci|t e§ unter Sitel I: 2In Immobilien: ®ie SBouerna^rung

gel^öret ber ^errfd^aft.

dagegen get)örte jur 6rbmaffe au^er bem etmaigen baren @elbe

ha^ ^au§= unb 2öirtfdE)aft§gerät, ^(eibung§ftü(fe, Letten unb bor attem

1) 21.S.9?. 2:eil II, 2;it. 7, § 246.

2) Über bie urfprünglid;e 2tuffaffung be§ laffitifd^en SOerl^ältniffeä vqL

Änapp I, ©. 61, ferner Srud^müIIer, S)ie ^"Olgen ber ^Reformation unb beä

SOjä^rigcn triegeg ©. 29.

3) SReffript be§ ^uft.-aiiinifteriumä Doin 9. gebruat 1802. 3ieuel Slrc^i»

»b. 4, ©. 60.

4) 3)a§ foü ^ei^en ntc^t eigentümlid^ ; »gl. ©rofimann a. a. D. <S. 92.
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ba§ „^iei) üBer bie «^ofroe^r", jo ba§ aljo bem SoPauer \i^x tnol^t

bie ^Olöglic^fett öerBIieb, burd§ gute 2Birtf(i)Qft bie Sage feiner örBen ju

öerÖeffern.

S)er 2öert be§ üBerää^ligen S3iePeftanbc§ Betrug in einem gaUe

gegen S(u§gang be§ 18. 3^al§r]^unbert§ (für §toet ©tierc, eine y^ärfe,

eine Äu'§ unb ein ©c^ttein) 25 Xaler, in einem anbein (für ä^ei Dd^fen,

eine ßu'^, ein ^^ol^ten unb bier ©d^roeine) 38 Saler.

2öä{)renb alfo oftmals bie SBirtfc^aften tion S5ater auf ©o^n ül6er=

gingen, !amen aud^ O^älle anbertoeitiger SSefe^ung öor.

3^n einem ^protofott öom i^a'^re 1812 getegenttid§ ber Übergabe

eineg S3auern'^ofe§ an einen gemiffen ©c^mollod finbet \iä) auSgef^roc^en,

ba^ ber @ut§l§err ben ß'^riftian fyranfe, Don beffen S5ater ber .^of l^er=

rü'^rte, nid^t jum Untertanen annehmen motte. S)er (SJrunb ju biefer

Übergel^ung fott barin gelegen §aben, ba% ber @ot)n ^^^^ante ftd§ einen

^•ü% gebrochen l^atte. f^^erner mürben in einem i^aUe bie brei %bä)Ux

eine§ öerftorbenen Säuern, in einem anberen ber minberjä^rige ©o'^n

eineö foId§en übergangen unb e§ ging ber .^of beibe ^ate burd^ ^eirat

ber 2Bitme auf beren ameiten Wann unb in bem erfteren ^^alle banad§

auf beffen @ol§n über. 3lu§ bem äßerte ber 51a^rung ert)ielten bie Ü6er=

gangenen nid§t§.

2)aB aber aud^ unter anberen SSerl^ättniffen ein Söed^fel in ber

5Perfon be§ bäuerlid^en Söefi^erS eintreten lonnte, gel^t au§ ^^olgenbem

l^eröor

:

6in taffitifd^er SSauer mar burd^ SBtinb^eit jur gortfü^irung ber

2öirtfdf)aft untauglicE) geroorben. S)ie |)errfd§aft berief barauf einen

^^rembcn, ber feinen Slnfprud^ auf bie 9lat)rung '^atte, unb ber ©rblinbete

tourbe, weit fein ©d^miegeibater nod^ ba§ 9lu§gebinge ber ^'la'^rung

innel^atte, burc^ bie Strmenfaffe be§ Drt§ öerpflegt. ©eine Söd^ter erbten

nid}t§ au§ ber 9la'^rung.

S)a^ einem SBauern fonft megen fd§ted§ter SBirtfd^aftSfü'^rung bie

5^a'^rung gelünbigt fei, ift nid^t nad^jumeifen
,

jebod^ feine§mcg§ un=

mal^rfd^einlid^. gür ein p bemfelben SBefi^ ge'^örigeS ^iebengut finbet

fid§ folgenbe 9toti5 in einem ©utSjournal:

granfe: gjtartin gem. Äoffät^, fd^tec^te 2Birtf($aft 1773 . . . ah=

gefügt.

S^n mie berfd^iebene ^änbe eine Sauernafirung bei biefer ©ad^tage

gelangte, jeigte folgenbe gZotij be§ @anbom-S3ergenfd^en ®eri(^t§bud^e§

:

dictum ©anbom b. 22. ©eptember 1752.

5Icto ift <^an§ Ätetoe al§ Untertan unb Sauer in ©anbom üereibet

unb auf ben SSauerl^of gefegt toorben, meldten Jpan§ ßtetoe, George Sterne,
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miä)d S)unft, 5lnbrea§ giidifc^, gjlerten Sßelacf, ^an§ Metoe befeffen

3ufamnientaffenb fann man fagen, ba§ bte @ut§'§errf(^aft fid§ ieben=

falls nic^t für öer|)fltd§tet ^ielt, bie 91al)tungen in ber g^amilie be§

S3e[i^er§ ju Beiaffen; b.oc^ Würben für gett)ö^nlic§ taugti($e ^inber fremben

ßeuten üorge^ogen. Sötte, in benen bie Söirtfc^aft bem 33efi^er Bei

ßeBäeiten gefünbigt tourbe
, finb Bei ben SSauern jebenfattS ni(f)t t|äufig

öorgefommen. @§ lag fomit ein nid^t erblid^eS Sa^öerl^öItniS öor, roie

e§ feiten§ ber gtegulietungSebüte für bie 5teumarf aud§ al§ Siegel an=

genommen würbe, ^^ür eine milbe ^anb^aBung be§ Sefe|ung§red§t§

fpri(f)t jebod^, bafe bon ben fieBen Sapauern beg Scl§i;e§ 1818 fünf bie

^lüi^rung im SSefi^ :§atten, auf ber fcfion ber SSater unb in brei hätten

fd§on ber (Sro^öoter gefeffen t)atte. S)ie Beiben anberen waren ber 5Rann

ber Sod^ter unb ber 9!Jtann ber äöitwe i^re§ 23orBefi^er§.

ÜBer bie Sefi^üer^ältniffe ber ^offätl^en liegen feine fo genauen

5^ac^ri(^ten Bor. ©ie Werben fd)WerIid^ anber§ aU bie SBauern Be|anbelt

Würben fein.

9tealfd§ulben woren für bie Sa^'^öfe auSgefd^Ioffen , fie Befa^en !ein

Slatt im .g)l5|3otl^enBu(J)e.

3ur Eintragung öon binglidien Saften Beburften bie üiet @igentum§=

Bauern Bi§ jur 2luff)eBung ber @rBuntertänig!eit im i^a'^re 1807 ber

gut§i^errliii)en ^uftiwmung ^).

3ur 61^ara!teriftif ber Ütealöerfd^ulbung in ben legten ^at)Xitf)nkn

öor ber SiicnftaBIöfung mögen fotgenbe SlngaBen bei .!^t):>)otl^e!enBu(^§ öon

©anboW bienen:

1. SBtrtfc^aft.

aOBertanfc^raq 1785
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2. Söirtfcl^aft.

aßertanfd^tag 1831: 200 %akx bei Übernahme eine§ Sluögebingeg

1) ©ine familienrec^tlici^e 93elaftung, befte^enb auä 3lu§gebinge

unb Sluäftattung. Sei le^terer finb" u. o. aufgefül^rt:

SSerfd^iebene 58etten k 10 Xakx
1 S^renfletb ju . . . 6 „

jraei Blaue 'Zu^vMe ä 10 ,

2) 1857: 100 %aler Sarle^n, gelöfd^t 1862.

3. SBirtfc^aft.

3ßertanyc^Iag 1834: 200 %akv
1822: 56 „ @r6teilung§gerber

4. Sßirtfd^aft.

SBertanMIag 1833: 175 XaWt
1833: 50 Xaler Sarre^n.

©otoeit mon au§ ben eingaben be§ ,^t)potl^efenBu(i)§ fd^lte^en fann,

lag alfo bei einem ber üter ßigentumäBauern (1. SBirtjc^ait) 16i§ jum

^al^re 1853 eine Überfd^ulbung öor, wä^tenb bie brei anbein im aö=

gemeinen eine normale SSerfc^uIbung bon ein S)rittel 16i§ ein SSiertel be§

^U^rung§toerte§ aufroeifen.

fjür bie bier .^opt^en, toelc^e ßnbe ber änjan^iger Sa'^re ba§

Eigentum il^rer .^öfe erloorben "Ratten, beflanben geje^tic^e 25erf(i)u[bung§=

6ef($rän!ungen. ©runb|ä|lic§ yoltte eine ^t)pot^e!enöerf(^ulbung nid^t

über ein SSiertel be§ 2Berte§ ber 9la|rung ge^en^). ©päter fonnte

äunäd^ft nur in bejonberen fjätten^), bann giemlid^ allgemein^) bieje

(Srenje mit \)of)exix ©ene'^migung überfd^rttten merben, bi§ enbltd^ im

^at)xt 1844*) lebe S5erf(f)ulbung§bej(f)ränfung fortfiel.

S)er ©tanb ber 35erj(^ulbung toar fotgenber:

1. aOBirtfc^aft.

303ertanfc^Iag Bei ber ©igentumSDerleii&ung 1827: 182 %ahv
1) 1827: 10 Saler S)arle^n

2) 1831: 30 „ „ , gelöfc^t 1833

3) ©in 3lu§gebinge im Qa^resroert t)on 11 Stalern

4) 1833: 55 Safer ßinge6rac|teg, gelöfc^t 1837 gegen Über*

tragung beä 3Witeigentum§

5) 1837: 25 Saler SDarle^n, gelöfc^t 1846

6) 1839: 7 „ „ „ 1846

7) 1846: 75 „ „ „ 1869

1) § 29 be§ SReguIterungäebütä.

2) A.D. V. 23. il. 1823, ©.©.©. 33.

3) A.D. D. 17. III. 1825, obgebr. Bei Äoc§, Sie SS[grargefe|e be§ 5Preu§.

@taat§ ©. 29.

4) SSerorbnung u. 29. XII. 1843. ©.©. 1844, <B. 17.
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2. Sßirtfc^aft.

SDSertanfd^Iag Bei ber ©igentumgüerreii^ung 1827: 178 Xalev

Ättufpreiä bei SJerfauf (au^evf)alb ber gami(ie):

1841: 224 %alev

1) 1831: 53 „ SDarle^n, geröfd§t 1833

2) 1832: 100 „ „ „ 1841

3) 1833: 9 „ (S5eric|t§fcl^urben, getöfc^t 1844

4) 1841: 150 „ ^athi^n, gelöfc^t 1857

3. Sffiirtfc^aft.

9Bertanfd^[ag bei ber GigentumSöerlet^nng 1827: 187 S^aler

1) 1832: 20 %akt ©arlel^n, gelöfc^t 1869

2) 1841: 150 „ „^) „ 1857

4. SBirtc^aft.

3Qßertanfc§Iag bei ber ®igentum§DerIeil^ung 1827: 194 3;aler

1) 1831: 20 Saler Sorle^n, gelöfc^t 1839

2) 1831: 5 „

3) ®in Sluägebinge

4) 1885: 25 Soler SWuttererbe, gelöfc^t 1841

5) 1842: 10 „

6) 1843: 125 „ Sarle^n, gelöfc^t 1848 unb 1888

7) 1853: 60 „ „ „ 1860

8) 1860: 102 „

SSei ber erften unb öteiten 3öirtf($aft mu^ bie SSerfc^uIbung qI§

tx^tblxä) beäeirfinet toerben. ^nterejfant ift Bei ber erfteren ba§ 2ln=

iDad)fen be§ S)arIe^en§6etTage§ nad^ ber 2lui|el6ung ber 33erj{^ulbung§=

befc^rän!ung im Sa^re 1844, in beren ßrtoartung wo'^t aud§ ber

^poften 6) Bei ber tiierten äöirtfd^Qft jur Eintragung gelommen fein mag.

S)er 3i^^§ffl^ betrug in ber üteget für iebe ©teile 5, nur im 2lu§na^me=

falle 4 o/o.

S)em Qbereigentum ber (S)utlt)errf(i)Qft an ben Sa^na^rungen ent=

fprad^ i^re SJer^ftid^tung fämtlidöe ^Baumaterialien für bie (Sebäube p
liefern unb fold^e 3lrbeiten , toelc^e öon ^anbtoerfern ju leiften toaten,

3U beja'^ten. S)ie fleinen Sfle^jaraturen l^atten bie SaPefi^er felbft ^n

beforgen, in§befonbere tourbe bie Unterl^altung ber ©trol^bäd^er öon

i^nen geforbert. SSei öorfommenben 33ränben, toie j. 95. im 2fa|re 1798,

tt)o faft ber ganje Ort mit ^irdie unb Pfarre abbrannte unb öon

fieben ßaPauerftellen allein fe(i)§ neu aufgebaut werben mußten, jog

ba§ @ut bie 33erfic§erung§fummen ein unb trug bie Soften ber 91eubauten.

1) ®iefe SBirtfd^aft war mit ber üorl^erftel^enben Dereinigt, bie 5ßoften ftnb

jebenfallä ibentifc^.
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5£)ie f^euerfaffenBeiträge ja'^tten bie SaPefi^er au§ eigenen Mitteln ^).

(Sie ßetrugen 3. 33. im ^af)xt 1827 für eine ^offäf^enfteEe, bie mit

150 ZaUxn ber[ic^ert mar, 22 ©rofd^en unb 6 5pfg.

3um @rfa^ öon ©cfiaben an ben ^ofmel^rftücfen Iie§ fic^ bie @ut§=

öertoaltung nur f(i)tt)er Bctnegen, um ni(^t bie f5at)r(äffig!eit einjetner

Sßirte äu Begünftigen. 8ogar al§ in ben Sagen ber iranjöfifd^en ^nöafion

im ^a'^re 1806 öon einem SSauern auf ber ßanb[tra§e ä^oei ^Pferbe im

Stid) gelaffen tt)aren, erl^ielt et biefe nid^t o'^ne tüeitere§ erfe^t, Jonbern

lebiglid) ein äinSfreieS SDarle'^n, um neue $|erbe anäufd^offen.

S)en auf bie gefd)ilberte 2ht fiefeffenen Witterungen fonnten bie

Bäuerlichen 33e[i^er fc^on feit ber 3eit ^^i^ ^olonifation niemals if)re

ungeteilte SlrBeitSfraft äuvoenben. Denn öon biefer 3eit ^er toaren fie

ftet§ ju ®ienften öerpflic£)tet , bie nic^t i'^rer 5tat)rung jugute lamen^).

^Tian nimmt an, ba^ in ben erften 3^^ten nad) ber ^olonifation nur

geringfügige S)ienftöerpfXii^tungen ber Bäuerlirf)en 35efi|er Beftanben l^aBen,

ba| fic^ biefe bann üom @nbe be§ 14. 3af|rf)unbert§ au§ einer größeren

^t\1)z öon (Srünben öerme^rten unb ba^ enblicfi ber 30 jährige .^rieg

gteic^fam ben ©(i)(u^[tein ^) auf biefe bem S3auernflanb fel§r ungünftige

©ntmirflung fe|t.

3lu§ bem erften 3eitoBf(i)nitt ift für ©anböte feine i^ierljer get)örige

Urfunbe me^^r oor'^anben. Die ältefte Wlac^rid^t üBer bie Dienfte ber

SSetoo^ner be§ ©täbtleinS ftammt au§ einem ©rBregifter am ©c^tuffe

eineg Äauföertrage§ üBer ba§ (Sut au§ bem -^a^^rc 1572*), atfo runb

50 ^a^re öor ^Beginn be§ großen ^riege§, p toeti^er ^dt ber @ut§t)err

ba§ CBer= unb W'liebergeridit im Stäbtiein Bcfa^. S)a§ Sftegifter unter«

fd^eibet |)üfner unb ©ärtner. .£)üfner Bebeutet foöiel toie 33auern.

©ärtner mar nid)t nur in ©d^tefien
,

fonbetn aud^ in ber WJlarf ber

^ilame ber .^offät^en. 2)a§ 9iegifter Befd^reiBt junöd^ft ben 3in§, fobann

bie öon alterg'^er getanen Dienfte.

Unter bem 3^"^ ^»^1^ 14 ^üfner toirb aufgefü'f)rt

:

1. f^ür jeben öon il^nen ein Barer ®elbjin§ öon 12 Bi§ ju 48 (Srofd^en,

2. bie Sieferung einer Beftimmten, Bei ben eiuäelnen öerfd£)ieben

großen unb jtoifd^en 2 unb 8 fd^manfenben Stn^a^l öon §üf)nern, unb

0. bie SlBIeiftung einer Beftimmten Sluja^l öon Sagen jum ^Pflügen.

1) Stbraeid^enb ©roBmann 0. a. D. @. 91.

2) Über bie ©ntroitflung ber Stenfte cgf. Äont a. a. D.

3) aSruc^müKer a. a. D. ©. 87. 9]gt. 2Bo^I6rü(f a. a. D. I, ©. 275.

4) ©iel^e bie Einlage.



140 ©^riftop^ ^-xijv. ©enfft v. ^pilfac^. [460

6§ tüaren bie§ butcJifc^nittlid^ nur 4^). ®ie Untetfc^iebe be§

3in|e§ bei ben eitiäelnen 25auern finb ntcf)t je!§r er^^eblid^. ©in bejonber§

betiorjugter, bermutlid§ ber ©(^ul^e ^) fielet an Ie|ter ©teile. S)te 3in§=

leiftung be§ ÄrügeiS, b. !§. beg ©ofttoirte ^) , ift eine befonbei§ I)obe.

@r l^at Qu^er je^n ^ül^nern brei %ahx Sm^ i^ entrid^ten unb bient

18 Stoge mit ^ferb unb SBagen, 16 Stage fteHt er eine ^perfon „mit ber

.^anbarbeit".

2)er 3itt§ ber 16 ©ärtncr toar wefentliif) geringer. @r beftanb

tebiglid^ in einer für bte einzelnen öerfcf)ieben großen 93arQbgabe Oon

bur(^fc£)nittlic^ 6—16 (Srofcfien unb ber Seiftung öon 3—8 ^ü^ntxn^).

®ie Sln^a'^l ber feit 2(Iter§!§er begrünbeten ®ienfte ber SBauern

unb .^offätl^en mar f(i)on p jener 3£it i^i^^t unerl^eblic^. ©in fel^r

bebeutenber Seil ber 3Birtf(i)ait§arbeit be§ (Sute§ bei ^Bauten, im g'elbe

unb im SBalbe mürbe offenbar öon it)nen geleiftet. 3^^!"^^" ^en

|)üfnern unb ©ärtuern mar bic Slrbeit fo geteilt, ba§ bie feit 2llter§

^ferbe befi^enben .^üfner bormiegenb bie ©pann= , aber aud^ -g)anb=

bienfte^), le|tere nur ^anbbienfte berrid^teten. ®a§ ÖJut, ba§ bermutlidE)

o^ne ben SSatb jmölf 9titterl§ufen umfaßte, befa^ aud§ eigene§ (Sefinbe,

nämlid^ einen 25ogt, brei ^ned^te, einen ^irten unb jmei ^Rägbe.

hieben ben S)ienften ber |)üiner unb Partner mie 3. 23. bem ©äen,

©cCjneiben nnb g^a!^ren be§ @etreibe§, ben Saufu^ren, bem gäEen unb

fja'^ren jeglicfien 5ßaui§otäe§ unb bem |)ofebienft ftanben aud^ anbere

S)ienfte, bie meniger ber @ut§roirtfd^aft aU ber |)au§^altung beö 3fun!er§

bicnen füllten. ©0 '^ei^t e§:

„i^tem e§ finb bie ^üfner fdf)ulbig nad^ ber !^ed)e auf bie lange

unb meite üteife ben Fünfer ober feinen Wiener ju feiner 5^otburft unb

mann man'^ i^nen anjaget ju füfjren (fal^ren) bie lange Qtä)t auf brei

leiten bie Jurje Qeäjt ^mei ober eine 5Jleite, batior gibt man il^nen

nidf)t§".

Unb ferner:

1

1) 93gl. bie »iertägige ©ienftpflic^t in ben Sebuftfd^en ©tiftäbörfevn am
(gnbe beg 14. Sar^r^unbertS. Sßo^Ibrücf I, ©. 273.

2) ©in Ser^nfc^ulje ift für ©anbora nic^t nad^geioiefen. ßbenba ©. 218.

8) etenba ©. 297 ff.

4) ©er 3i"ö ber Stopfer beftanb in §ü§nern bejtt). an ©teile eineä |)ul^ng

in ber Seiftung eineä ©ilbergrofd^enä unb in einer beftimmten Slnsaf)! i^rer

(Sräeugniffe. ^ud) mußten fie eine beftimmte SReil^e »»" Sagen umfonft arbeiten

i^elfen, ferner alte airbeit an ben Öfen be§ @ute§ umfonft leiften.

5) 58gr. ©rofimann a. a. D. ©. 42.



461] Säuerlid^e SBirtfci|aft§üerpItntffe ttftü. 141

„Stern @§ mu^ ein jeber ^aur ein @tüc£ ©am fpinnen, laut ber

ßanbe§orbnung". .

„3ftem @§ muffen bie |)üfner unb .^offättien, fo oft man fie fiei^t,

auf ©d^toein, 3le:^e, §afen unb gfu(^§=3(agb getien, fo oft man Sagen ge:^t,

unb muB ieber ^üfner einen Sagbl^unb galten ober einen 9iöbben (9iübfn)

äu ©d^toeinen, toa§ man barunter 'tiahm mU, mon gibt il^nen babor

nid^tS."

Sßie fc^on au§ beni eingeführten erfi($ttic§, tourben mand^e S)ienfte

— unb e§ ift entfd^ieben bie Wet)X^af)l — umfonft geleiftet. gür bie

f(^rt)ere grntearbeit — 5lrbeit im Oft — eri)ielten bie 3Sert)f({c^teten

inbeffen eine S}ergütung, nämlid^ öom ^orn bie je'^nte 5JtanbeI, ben

bamatä attgemein ü6Iic^en ©a^^), Beim §afer= ober ^eumä^en be§

SagS nic^t me'^r al§ 4 5]krtengrofc£)en ^) unb freie§ offen. 2lud§

einige anbere S)ienftc mürben nod^ bergütet. ©o erl^ielten bie Seute

Beim i^ifd^en ein @eri(i)t ?5if(i)e, beim ^M^en einer beftimmten entfernt

gelegenen SGßiefe eine 2:onne SBier unb fo fort. Sarer ßol^n toirb au^er

ber ©rntearbeit nur norf) in toenigen glätten genannt, fo beim <^oIj=

f|)a(ten, beim ©d^toemmen (f^Iöffen) unb beim ^tet)ben ober ©tafen.

ße^tere 5lrbeit mürbe mit einem ©rofc^en Sagelo^n unb (äffen bergütet.

Stuffatlenb berührt in bem 9tegifter ber faft ftänbig mieberfeiirenbe

©d§(u^ „babor giebet man i^nen ni(i)t§", ber gut auf eine ©timmung

fd^lie^en lä^t, bie öortrefflid^ in ba§ unerfreuticf)e SSilb l^ineinpa^t,

toelc^e§ bie gut§^errlid^=bäuertidf)en SSer^ättniffe in ®eutfc^(anb für jene

3eit barbieten.

33efonber§ intereffant ift, ba^ in ber @rntearbeit fd§on bamal§ bei

ben .^üfnern unb ©ärtnern au§ jebem ^aufe ^loei ^erfonen öerjjflidjtet

maren unb ferner, ba^ bie gan^e (Semeinbe be§ ©täbttein§ famt ben

.^anbmerfern eine nid^t nä§er beftimmte 91rbeit§|3fltdöt umfonft su leiften

^atte.

2Bie aud^ bielfad^ anbermärtS^) fam e§ in ©anbom im 16. Sa'§i'=

l^unbert, unb ^mar im ^ai)xt 1586 äWifd^cn ©emeinbe unb @ut§:^errn

jum ©treit über bie ^u leiftenben Sienfte. 3ut SSeilegung ber mandf)erlei

©treitigfeiten berorbnete bie ^uifürftlid) Sranbenburgifd^e 9legierung

be^jutierte ^ommiffarien, roddfe au§ bem .g)auptmann im ßanbe ©tern=

berg, bem ^Bürgermeifter ber ©tabt 9ie.p)jen unb einem benad^barten

©utS'fierrn fid^ äufammenfe|ten.

1) mx)üu§, C. C. M. V, 1, ©. 51.

2) 36 9)iatiengrofc^en tuaren greid^ einem 3;aler.

3) SSgt. ®ro|mann a. a. D. ©. 15.
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Unter beren ßettung !am bamatS ein SJexgleid^ ^uftanbe, toelc^er

bie Stenfte ber ©emeinbe in einigen fünften etleid^terte. ©o touiben

bie gu'^ren für ba§ p öerfaufenbe Saul^olä nic^t mel^r geforbert, ferner

rourbe bie ©utS'^errfc^aft für fd^ulbig erad^tet, ben Seuten beim Söafc^en

ber (5d)afe „um ben l^alben 5[Rittag ein <BtM ^äfen SSrobt, be§ 5D^ittag§

eine ^Jlc^l^eit, jur SSef^jerjeit toieberumb ein ©tüd Ääfen SSrobt unb auf

ben 516enb eine ^al^tjeit ju geben." S)er Entgelt tourbe auf 1 5pfg.

für ba§ Sßafd^en öon je 6 ©diafen feftgefe|t. 5Iu(^ tourbe bie erroä'^nte

^flic^t ber .^üfner jum .g)alten ber i^agb^unbe in eine fefte auf Martini

jeben So^reS abjufü'^renbe .^ornaBgabe bertoanbelt.

Sfm Saufe ber Seiten !§aben bie Bäuerlichen ©ienfte bann im

einzelnen jtoar mancherlei Söanbtung erfal)ren, fie änberten fid^ in ben

|)aupt^un!ten aber too'f)! nur toenig. ^m ^a^xt 1681, mo unter ben

5pflic£)tigen nur 7 Sauern unb 7 ^offätl§en genannt toerben, Betrug ber

Bare S^n% — bamal§ ©itber^ing genannt — Bei 3 SSauern unb

2 .^offäf^en je 1 S^aler, bie übrigen jinften weniger, toö^renb bie ^rei»

leute, Bei benen fid^ bie i^olgen be§ großen ^riege§ öermutlid^ loeniger

fühlbar maiJiten, fämtlic^ 1 3:ater, öiele bon i§nen anä) barüBer ju

jinfen l^atten. gür bie aBgelöfte ^Pflid^t ber ^unbe'^attung jinften bie

Sauern bamal§ 1 ©d^effel ßorn, baneBen tt)irb nod) ber .|)ül^nerain§

genannt, ber fic§ jtoifd^en 3—10 <BtM ^ü^^ner für jeben Säuern unb

^offötl^en Belief unb bon il^nen anä) burdE)tt)eg in natura entrid^tet tourbe,

ttJä^renb bie f^f^eileute il^n öietfadf) in Selb mit 2 ©rofd^en ^ro §u|n

abgelöft l^atten. S)ie B^'^len ber ^ofbienfttage für biefe Qiit finb leiber

nid^t erhalten.

©iJäter unb jwar nad§toei§Bar öom ^a^xi 1752 aB m\i% fid^ bie

tüirtfd^aftlid^e Sage ber Sauern untereinanber unb ebenfo bie ber ^offätl^en

big äu einem getoiffen ®rabe au§geglidt)en {)aBen, benn bie S)ienfte beiber

klaffen finb unb BleiBen öon nun aB unter fic^ bie gteid^en, bergeftalt,

ba§ jeber Sauer ebenfoöiel gu jinfen l^atte tt)ie bie übrigen Sauern unb

ebenfo bie ^offätl^en. ^öd^fttoal^rfd^einlid^ l^ot bamal§ auf ber ©anbotoer

^^lur eine ©eparation attifd^en |)errfd^aft, Sauern unb .^offötl^en ftatt*

gefunben, toeld^e beren äöirtfd^aften untereinanber au§glid§. ©e^jarationen

!amen in jener 3eit ^öufig öor, berurfod^t burd§ ba§ ^^oi^tfd^reiten ber

©utStoirtfd^aften au einer rationetteren Sanbtoirtfd^aft^). S)ie unten

näl^er Befd^rieBene Sage ber Bäuerüd^en ^^elber fprid^t burd^auö l^ierfür

unb im ®ebädC)tni§ ber Sebölferung toar bie Erinnerung an eine fold^e

©e^jaration im ^al^re 1818 nod^ öorl^anben.

1) Änapp a. a. D. I, @. 59.
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S5om M^^ 1760 ah &i§ jur S)tenftüBIö)ung um bie ^Jlitte be§

19. 3fi^^^unbert§ l^atte jeber Sßauer mit 2lu§na'§me be§ BeffergefteHten

<5(f)ul3en aÜjäl^rlid) 1 Sater, ben Sogenannten @runbjin§ in bar,

1 Scheffel 9{oggen in natura, 8 ^Pfunb ©berefc^en ober 6 @ro|(^en,

1 @an§ ober 4 ©rofd^en unb 6 ^ü^ner ober 2 ©rofc^en pro <BtM ju

^infen, 1 ©tücf i5Ia<^§ äu fpinnen, 2 Sage bie äBod^e mif^in 104 2:age

im ^af)u mit ©efpann .^ofebienft ,^u tun, ferner im ^a'^re 39 Sage,

ober )3ro Sßoc^e r\\d)t nietjr u^ie 1 Sag , wenn bie .g)errjd^ait baute,

33aubienfte mit ©efpann ju leiften, enbtid^ eine entfernt gelegene @rb=

miefe im 3iebingenf(^en SBufrf) ju mä^en unb ba§ -^eu einzuführen. 2(IIe

S)ienfte mürben unentgeltlich geleiftet mit Sluena'^me be§ ®arnf^)innenö,

ber (5d)afn)äfd)e, bec 2öiefenarbeit unb weniger anberer.

. ®ie Äoffät^en jinften in bem gleichen 3fii'^Qum jeber 11 ©rofc^en

4 ^fg. in bor, 6 ^ül^ner in natura, 2 ^^t^ai^fcn ®arn unb bienten mit

ber .^anb jeber 114 Sage im 3a^r, nämlid^ für gemö^ntirf) 2 Sage in

ber 23ßod§e, bie 6 Söoc^en öon ^o:§anni§ bi§ 5Jttc^aeti§ jebod§ 4 Sage,

au^erbem nad§ SSebürfnis jäfirlid^ 39 5ßautage. S)a§ ©pinnen tourbc

i^nen ebenfo toie ben Sauern mit 1 @rof($en 8 »pfg. tiro ©tütf ©arn

bergütet, toä^renb bie übrigen S)ien[te aud) bon i|nen meift unentgeltlich

geleiftet mürben.

S)aäu famen für SBauern unb Äoffätl^en nod^ i3agb= unb ferner

fogenannte SSottbienfte, le^tere für bie SSuEen^altung.

über einen ^^oangSgefinbebienft ber Sauernünber , toie er bi§ jur

?Iuf^ebung ber 6rbuntertänig!eit üielfad^ beftanb , ift au§ ben Quellen

nic£)t§ äu entnel^men.

3ur attgemeinen 6]^ara!terifti! ber ®ut§bienfte fei uod§ bemertt,

ba§ fie im ^ntereffe ber bäuerlid^en 2Birtfd§aft fcf)on Don alter 3e^t ^^^

öcm SSered^tigten nic^t red§nung§mä^ig aufgefammelt toerben burften.

SStelmel^r würben bie SSer^jflic^teteu öon ber ^aturalleiftung frei, Wenn

fie innerl^atb ber beftimmten 3ßit ^ur Slbleiftung ber S)ienfte nic^t auf*

geforbert waren. S)oc^ Ratten fie bann ju 3eiten anfc^einenb als @rfa^

ein S)ienftgelb ju entri(i)ten. ^^erner mußten bie S)ienfte Sag§ juDot

angefügt werben, roa^ fo öor fid^ ging, ba^ ber S5ogt öon ^au§ ^u

s^an^ ging unb fo ben 5pfli(f)tigen bie Slufforberung überbrai^te.

Ob fiel) bie bäuerlichen S)ienfte fett ber 3eit be§ ßrbregifter§ bi^

in bo§ 19. Sfi^^liunbert l)inein ötrmel^rt ober berminbert liaben, ift nicl)t

äu entfd^eiben, ba bie eingaben be§ 6rbregifter§ ju allgemein ge'^alten

ttnb unb bie Äenntniö öon Umfang unb 3lrt ber (SutSwirtfd^aft in

jenen 3^^^^^^ ]^^^ gering ift. S5ermutli(^ Werben fie ungefä'^r bie gleid^en

geblieben fein, ©in gewiffer gortfd^ritt ift jebo(^ gegenüber ben 2ln=
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gaben be§ 6rl6regt|ter§ baxin ^u erBticfen, ba^ bie Sienfte in ber späteren

3ett feft nad) J^agen normiert, alfo öon einer ettoaigen 35ergröfeerung

be§ @ute§ ober 2lnberung feiner 2Birtfc§oit§Qrt unabpngig toaren.

Über bie ®üte ber 3lrl6eit§lei[tungen ber ®ien[t^flid)tigen liegt ein

3lu§fpru(^ be§ @ut§^errn au§ bem Sa^re 1819 öor, bal)inget)enb , bQ§

bie ^offät^en Beffer arbeiteten al§ loie Sagelöl^ner. 2)ie§ ift fe^r er=

ftaunlicf), ba man im allgemeinen eine größere nnb beffere 3lrbeit§teiftung

iiir bie Ie|teren annal^m, fobafe bei ber amtlid^en Slbfd^ä^ung bäuerlid^er

S)ienfte ber Söert ber le^teren jn bem Sößert ber jtagetö!§nerarbeit toic

2 3U 3 gef(f)ä|t tourbe^).

darüber, ba^ im allgemeinen nid§t§ Unbittige§ öon feiten be§ @ut&

tierlangt tourbe, fpric^t bie Satfac^e, ba^ mit 2lu§na;^me be§ fd^on er=

wäl^nten ©treit§ im Saläre 1586 fid^ bi§ in bie 3?^*^" i>er 3fteform

feine <Bpux tion ©treitigfeiten atoifd^en ®ut unb ©emetnbe in ben 3lEten

tiorfinbet. ®a bie ©utS'^errfcfiaft befanntlic^ bie Steuern i^rer Unter=

tanen ju öertreten l^atte, lag e§ ja auc^ in i^rem eigenften i^ntereffe^

biefe in leiftungefä'^igem 3uftanbe ju er^tten, ©o finbet fid^ natur=

gemöB, 3. 35. für ba§ ^rieg§ia:§r 1806 ^i^ad^rid^t öon erlaffenen 3^"^=

leiftungen. 35ielfadf) würben aud^ nur grauenbienfte geforbert, too

fa|ung§gemä^ 5Jtännerbienfte 3U leiften waren.

i^ür bie erften i^a'^rjel^nte be§ 19. i^a'^rl^unbertS fann mit einiger

SSeftimmtljeit bet)auptet Werben, ba| bie Sienfte öon ben 5|3flid^tigen

nic^t al§ fel)r brücEenb em^jfunben Würben, ^an fann bie§ mittelbor

aug ber eben erwähnten Eingabe über bie ©üte ber ^offätfienbienfte

fc£)Iie^en, ba übertriebene 2lnforberungen auf bie S)auer fd^led^te ßeiftungen

äur ^olge ^aben, ferner au§ ben 5lu§fagen öon alten ßeuten über jene

3eit, enblid^ aud) au§ ber Haltung ber SSauern bei bem unten ge=

fd^ilberten erften 9teguUerung§öerfud§e. S)enn wä'^renb bie ®ienft^)flid^tigen

in biefer 3eit anberwärt§ oft gewaltig auf möglidE)ft fdfineEe ütcgulierung

brangen unb i^re 3)ienfte möglic^ft balb lo§ Werben WoEten^), ift für

©anbow el^er ba§ ©egenteil, unb jWar fowo^l bei ben SSauern Wie bei

ben ^offäf^en feftäuftetten.

2lnberfeit§ foü nidf)t üerfannt Werben, ba^ ju 3eiten aud^ f)m ein

parier ©ewaltbrudE auf ben S)ienft|)flid)tigen gelaftet liaben mag, tote

bie§ an fo bieten Grten ber f^aU war^). 2)ie§ wirb man Wol^l nid^t

1) 5Eed^nifci^e ^nftruftion für bie 2lu§einanberfe|ungäangeIegenlÖeiten im

granifurter fÜeQ.-^ei. @. 260, 261.

2) Änapp II, @. 348.

3) @6enba I, ©. 76 ff. Sigl. auc^ ®. ®r)^renfurt^ ©. 48.
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mit Unrecht au§ fotgenbem SJorgange auö ben brei^iger ^a^^tn be§

19. ;Sa|tl§unbert§ fd^Ue^en bürfen, ber nod§ l^eute im @5ebäd§tni§ ber

©emeinbe Itbt

3ln einem <Bonn= ober fogar firc^lit^en f^efttage l^atte ber ba§ @ut

tjerioaltenbe gorftinfpeftor — ein @ut§'^err tooJinte gu jener 3eit nid§t

am Orte — bei einem 9iitt burd^ ben SQSalb wä'^renb ber ^ird^^eit bie

3ödl§rnel§mung gemad^t, ba§ bie Äien^apien |)ta|ten unb bemnnc§ S3or=

fe^rungen jur ©etoinnung be§ Äiefernfameng getroffen toerben mußten.

6r foE borauf fogleid^ bor bie ^ird^tür geritten fein unb feinen 33efel^t

3ur 2lufna:^me btefer 3lrBeit in bie Äird^e ^ineingerufen ^aöen, toorauf

bie gan^e bort berfammelte ©emeinbe fofort ba§ @otte§'^au§ öerlie^,

um bie fcefo'^Iene 3lr6eit üor^unel^men
, foba| ber @otte§bienft ein öor=

^eitigeä @nbe fanb.

S)ie einjelnen äöirtfd^often ber SSauern loaren ätt)ifd§en 100 unb

140, bie ber Äoffäten mit 5lu§na!^me tjon jttei größeren 2Qßirtfc§ajten

3tt)ifd£)en 60 unb 100 ^Jiorgen gro^-

©ämttid^e 'Sänbereien ber ^Bauern unb Äoffoten mit 5lu§nal§me

einiger ©arten unterlagen ber !^errfd§ajttid§en .§ütung§!6efugni§, bie jeboc^

t)erfdt)iebenen nad§ 3lrt unb Qdt feft Beftimmten ®infd^rän!ungen unter»

lag, tt)ie e§ bie ©inl^altung einer orbentlid^en äöirtfdfiaft 6ei ben bäueiv

li(^en 25efi^ern erforberte. ©o burfte j. 35. ba§ bäuerlid^e SSrad^felb

ton ber l^errfd^aftlic^en ^ammetl^erbe erft bann bebtet toerben, toenn

bie ©emeinbe ben Slnfang mit ber (5rbfen= unb Söidfenernte gemod^t l^otte.

2)er größere jLeit ber ädfer ber Säuern lag in brei getbern üon

bem !^errfd£)aftlic§en 3lcter abgetrennt. 9lur ber ^PfarradEer lag im @e=

menge mit ben SSauern. Slu^er biefem in brei regelmäßigen f^e^beru

belegenem 3lcfer befaß nodt) ein jeber SSauer 13 fogenannte Nabeln, bie

au§ fc^iled^tem ©anbboben beftanben, fetten ober gar nid^t beacEert tourben

unb pm 2;eit mit ^olj beftanben waren. S)iefe Nabeln lagen ^erftreut

umlt)er, abfeitä bom l^errfd^aftUd^en 3ldfer, aber im (Seinenge mit ben

^rfern ber Äofföten unb greileute. S)ie Entfernung ber meiften 2ldEer=

ftürfe bom S)orfe betrug 2— 3 km.

Slußer biefen ädfern befaß bie '^^i^x^af)! ber bäuerlid§en 23efi^er

nod^ etmaä ®rabelanb ober einen ^ol^Igarten, beibeg mcift in naiverer

Umgebung be§ S)orfe§.

33ei ben l^ier folgenben 3a^ten finb bie ermähnten SBauernfabeln

in ben betoad^fenen 2liler mit eingered^net. @§ befaßen öon ben Säuern

ein jeber:

gorfc^ungen j. Branb u preuß. ®ef(^. XXII. 2. 10
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42 aJJorgen räumen, baju 56 aUorgen beroacfij'enen 2(der, 2.^)

65 50 „ „ „ «.

42 „ „ „ 53 „ „ „ 2.

56 „ „ „ 59 „ „ „ S.

50 „ „ „ 57 „ „ , 2.

" ' ff ff ff ''^ „ „ „ X,.

45 „ „ „ 79 „ „ „ ®.

48 „ „ „ 52 „ „ „ @.

50 „ „ „ 68 „ „ „ @.

58 „ „ „ 55 „ „ „ @.

i5rerner öon ben Äoffäten ein jeber:

41 3!JJorgen räumen, baju 27 3J?orgen fieroac^fenen 3lder, ß.

*" ff W ff
-l-"

ff ff ff ~'

27 „ „ „ 33 „ „ „ S.

32 „ „ „ 24 „ „ „ 2.

57 41 S" ff ff ff ^- ff ff ff •^'

57
ff ff ff

97 „ „ „ S.

48 „ „ „ 95 „ „ „ 2.

25 „ „ „ 44 „ „ „ e.

46 „ „ „ 24 „ „ „ @.

30 „ „ „ 54 „ „ „
®-

43
ff „ „ 16 „ „ „ ®.

2lu§ btefen 3^^^^" ergibt fi($, bQ§ ber Unteifd^ieb an rournem 2Ic£er

3tDif(^en Stauern unb ^offälen nicf)t fe'^r bebeutenb , im S)urd§j(^nitt

10 5)^orgen gro§ war unb ba^ bie 33auern öett)ältni§rnä§ig ex^eUiä)

mtf)x ftetDQC^fenen Slder befa^en al§ bie .^ofjäten.

SSon 10 SSauern bejahen 8, barunter 5 ßa^bauern me'^r beroac^fenen

at§ räumen 5lcfer. S)ie 6 SaPauern befafeen jufammen 36 SRorgen,

jeber einzelne atfo im S)urd)fd^nitt 6 9Jiorgen mel)r betoadi^enen at§

räumen 5lcEer.

dagegen befa^en bon 11 .^ojfäten 6 me^r räumen al§ betoad^jenen

SlcEer. S)a§ S5er^ättniä bc§ gefamten räumen SSaueracfer§ jum gefamten

räumen ^ojjätenacEer mar 5 : 4. IDlit biejer ^Dta^gabe toirb man tiie(=

}ad), too im fotgenben öon SSauernnafirungen bie 9f{ebe ift, bie eingaben

and) für bie .^optl^en gelten laffen fönnen unb umgefel^rt. S3on legieren

mürbe 1819 be'^au^tet, ba§ fie nid)t ärmer aU bie ^Bauern mären, ma§

im ^inblid auf bie obigen 3i|ten begreiflid) erjc^eint.

1) SDer preufiif^e 5!«orgen entfiält 180, 1 §eftar 704,990 Duabratruten.

Sediere finb l^ter ber Überfielet l^alBer fortgetaffen. 2. bebeulet Safe^of, @. ®tgen=

tum. Sie 8 ßtgentumgroirtfc^aften fte^en ^ier unb fpäter in berfelben Steigen»

folge rote oben auf @. 136—138.
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S)te Befte 3lcfevf(affe bei einer ©anbotoer S5auernnat)rung toat

©erfttanb 2. klaffe ^), bie oft gar nid§t, gutüeilen mit einigen 5[Rorgen

bettreten toar. ®emnä($ft toaren etwa einige 20 borgen ^aferlanb

im Surt^fd^nitt jur .^älfte 1. unb jur ^älfte 2. Älaffe tior^anben.

S)a§ üloggenlanb würbe in 3=, 6=, 9= unb 12iä:§rige§ eingeteilt. S)ieje

SSeäeic^nung ftammte bal^er, ba^ man in ©egenben mit menig 2Beibe=

lanb auj bem Befferen ütoggenlanb in jebem 3,, auj bem geringeren in

jebem 6., 9. ober 12. i^a'^re Stoggen Boute, roä'^renb in ber 3^i|c§en=

äeit bog Sanb at§ ©ommertoeibe Benu|t würbe ^). ^n ©anboto Würbe

jeboc^ be§ wenigen fulturfä'^igcn ^(ier§ Wegen aud^ joId§e§ ßanb reget*

möfeig mitBefteHt. 5Bon ben Beiben erften Maffen ütoggentanb Werben

im 5Durd^fc§nitt ^nj^ammen 12, öon ber britten etwa 20 borgen öor-

'^anben gewefen [ein.

2luj ben ^ultur^uftanb be§ roumen StdEerS ift äu |d§Iie^en au§ ber

Satfac^e, ba^ Bei öerfc^iebenen ^offätennatirungen mit einem fec^§jä^rigen

2)üngung§äu[tanbe gerechnet Würbe.

S)er räume Slder Würbe nun in einer 2lrt tion üerBeffertem S)rei=

felberft)flem BeWirtjc£)attet. 33ei ben ^Bauern fonnten alfo etwa 15 borgen

mit 3Cßinterroggen unb eBenfotiiel mit ©ommergetreibe Beftellt werben.

31I§ Ie^tere§ werben nur @erfte unb Jpafer , Mn (Sommerroggen auf=

geführt. @egen 7 borgen — bie -^ölfte be§ 95rad^lanbe§ Würben mit

(SrByen unb SCÖiden Beftellt. ^n ben Äo^lgarten Würbe inSBefonberc

Seinfamen unb SSol^nen gepflanzt.

Su^erne, Supine unb ©erabelta Werben gelegentlid^ ber 3lBf(f)ä^ung

äWeier 53auernna^rungen im ^al\xt 1818 nic^t erwähnt, eBenfoWenig

bie Äartoffel. Se|tere finbet fid^ aufgefül^rt im 3öert§anfd^Iage einer

^offätennal^rung öom i^a^re 1827. ^n ben Beiben erften S^al^r^el^nten

be§ 19. Sa'^^^unbertS fpielte biefe t)eute fo überaus widitige fjrud^t

attem ?ln|d^eine uac^ für bie Bäuerlichen Sßirte^) feine Bebeutenbe SfloIIe,

wa§ aud^ barau§ l^eröorgel^t, ba§ fie in ber 9lac^weifung ber 5Jlartini=

5Jlar!tpreife be§ ©etreibeg ju ^^^I^nä^Q/ welche ber ©eneralfommiffion

p (Solbin mitgeteilt würben, jum erften ^ale für ba§ S^a'^r 1826

aufgefül^rt wirb.

1) Ü6er bie Älaffififation be§ 93ot)enä fiel^e ted^nifd^e ^nftruftion <B. 6.

2) ^ovpe, 5)litteilun(^?n über bie ©efd^ici^te be§ 3lder6aue§ in 9iorb=

beutfdilanb im 18. unb 19. ^al^rl^unbert, ©. 7.

3) Sn ben aBirtfd|aft§büci^ern be§ (3ute^ finben fid^ bie „Kartoffeln" ju»

erft 1775.

10*
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3ut SBeaiBeituTiQ be§ SldaS an bcn bicnftfreieti SEagen ftonben ben

33auern ätoei, aiid^ brci 5pferbe UTib brei 6i& öier Od^jen, ben Äoffäteti

brei bi§ öier D($fen 3ur SBerjügung.

3ur Sßintcrung tuurbe ba§ ©erftlanb unb ba§ ^aferlatib 1. ^taffc

breimol, ba§ übrige ßanb nur ätoetmal get)flügt unb barauf ba§ ©erft=

unb ^Qfetlanb jroeimal, ba§ 9loggentanb einmal geeggt. 3^^: ©ommerung

iDurbe ba§ ©erftlonb, je noc^bem e§ ©erfie ober ^afer trogen joÜtc,

brei= ober jroeimal, ba§ .^aferlanb ätoet» ober einmal gej}fltigt unb 6eibe§

gtt»ei= unb jum 2;eil nur einmal geeggt, gür bie SBefteHung be§ S3ra(^=

lanbes rechnete man ein einmaliges ^Pflügen unb @ggen.

3lu§ge|ät mürben bei einer SSauernal^rung : 11 ©d^effeP) Ütoggcn,

7 gd^effei |)a|er, 2 ©d^effel erbjen unb SCßidEen unb 9 «Diesen @er[te.

%ü] ben 5[Rorgen würben 10 (&(i)effet J?artoffeln gelegt.

9ll§ Erträge mürben gerechnet ^jro ^Jlorgen: SSom breijäl^rigen

9loggentanb 3 , öom ferf)§= unb neunjäl^rigen 2 ^lanbetn , öom ^afer=

lanbe 4 aud§ 5 ^anbeln 9ioggen ober 4 2)lonbetn ^ajer, t)om @er)'t=

lanbe 2. klaffe 4 9Jtanbeln ^afer ober 6 ^anbeln Stoggen. fjfür eine

ßoffätennal^rung' finbet fid^ au§ bem ;3a'^re 1827 folgenber Slnfd^lag:

Sluefaat 9toggen: 6 ©d^effel jum 4. Äorn=24 ©dEieffel.

ßbenjo recfinete man beim ^afer unb bei ben ßrbjen auj ba§ öterte,

t)in unb toieber auc^ nur britte ^orn, bei ben Kartoffeln auf bie ad^te

grud^t.

S)er SBiefenbcfi^ ber SSauern lag etma 7 km entfernt im S5alfom=

3iebinger Dberbrud^e. S)ie Koffätenmiefen bagegen lagen auf ©anbomer

f^lur, toaren ober bon fd^ledE)terer SSefdEiaffen'^eit aU bie ber Sßouern.

SDie ©rö^e be§ 2öiefenbefi^e§ jebeS einzelnen 35efi^er§ mar folgenbe

:



469] 58äuctltd^e aGßtttfd^aftät)erl5ä(tniffe ufiü. 149



150 S^riftop^ %vf)x. ©enfft d. ^ilfac^. [470

i^nfetn ber ^teisfe. 3uni ßinfheuen be§ SJiel^S »urbe naä) Sebarf

©treu au§ bem SBalbe ge'^olt.

2)ie ^u^ung ber geringen .^olaung, toetd^e ju ben 9la'§rungen ber

ßaPauern gel^örte, ftanb unter ber Slujfid^t be§ @ute§. 6in SSerfauf

ober ein 35erfd^n)elen be§ ^otäe§ rourbe i'^nen nur Qu§na'^m§tt3eife

geftattet. ^oä) toirb folc^e -Ootjung eine regelmäßige 9lu^ung an

SSrennl^oIä abgetoorfen l^aBen. S^^ ©etoinnung be§ legieren njoren alle

bdnerlid^cn 5ße[i|er Bered^tigt, fid^ an jinei Beftimmten 2:agen ber 2ßo(^e

ba§ 9fiaff= unb ßefeljotä au§ bem ©utätoalbe ju Idolen, eBenjo ben äum

Slnmad^en be§ ^^euerS eriorberlidCien ^ien, le^teren innerT^alb öier SBod^en

im JperBft.

3ll6 %nf)alt für bie 5piei|f, toel($e bie in ©anböte geernteten 5rü(^te

beim S5erfauf in ben erften i^a'^rjel^nten be§ 19. ;3a:§r:^unbert§ erjielen

fonnten, feien bie S)urd)fc£)nitt§marft|5reife bon S^elenjig au§ ben Sa'^i^cn

1812—1826 toiebergegeben, wie fie fic^ nac^ ber iBered§nung be§ § 73

ber ®emein:^eit§teiIung§orbnung bom 7. i^uni 1821 ^) ergaben. S)anad§

foftete ein ©i^effel ^Roggen 1 Sater, 12 8tlbergrofd§en , 4 5pfg. , ein

©d^effel §afer 20 ©ilbergrofd^en , 3V4 5pfg. unb enblid^ ein ©c^effel

ßrbfen 1 2;ater, 21 ©ilbergrofd^en, 11 5pfg. S)er ^rei§ für bie

Kartoffeln belief fic£) im Sal)re 1826 ^jro ©d^effel auf 12 ©ilber=

grofc^en 8 «p^g.

S)ie greife für ba§ fßie'i) finben ficf) gelegentlid§ einer 2lbfd^ä^ung

au§ biefer ^eit in ber Umredtinung auf ©ct)effel üloggen toiebergegebeu.

eine Ku^ tourbe auf 3 , ein ©tütf 2fungbiel§ auf 1 , ein ©c^toein auf

0,375 unb eine ®an§ auf 0,125 ©d)effel 9toggen gefc^ä^t. ®ine ^u^

!oftete bemnac^ ettoaS über brei Staler. S)er 5prei§ Don brei SLalem

ftnbct fid^ aud§ in einer ^fanbbrieftaje be§ @ute§ bom ^al^re 1781.

9lngefid^t§ folrfier fe'^r niebrig erfd}einenben 5preife ift inbeffen einmal

ber l^ö^ere Söert be§ ©elbeö unb äum anbecn bie geringe Qualität be§

giinbüiel)g in jener ^eit in SSetrad^t äu sieben.

grteä'^nt man nod^, baß bie bäuerlid^en Sefi^er teie bie übrige

©emeinbe jum gifcften unb Krebfen in ber 5pieiafe bi§ äur S)edEung

i'^reS ^au§bebarf§ bered^tigt toaren, fo toerben weitere al§ bie angefü'^rten

Einnahmequellen faum üor^anben geroefen fein. t?für g^u|ren, an toeld^e

man insbefonbere bei beu SSauern beulen lönnte, blieb angefid^tS ber

|)ofbienfte roo'^t nidtit biel 3eit übrig.

Slnjuuel^men ift, baß bie Kleinöie'^t)altung nid^t§ ober nur menig

äum Söerfaufe brad^te, fonbern burd§ 3in§ unb eigene SebenS'^altung

1) ©efe^fammlung ©. 53.
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aufgeöraud^t tourbe. @l6enjo lüirb |)eu toofil niemals eine Quette ßarcr

©elbeimm^me getoefen jein, el§er fdion ba§ ©tro^, tt)elc^c§ ja atg ginftreu^

mittel burd^ SBalbftreu er|e|t werben lonnte. ^n ber ^au^tfac^e toirb

ber Sargewinn, toetdier jur Sedung ber SlbgaBen unBebingt erjiett

toerben mu^te, au§ SSerfauf öon ©ro^üiet) unb ^orn, in§be|onbere ber

2öinterfru(f)t, bem 9loggen erhielt toorben jein.

©emolilen tourbe ba§ betreibe gegen eine ^al^lme^e unb ein 16c=

ftimmteg ^Jta{)I= ober 8ic^t=®etb, tooöon bie .^ojföten bie |)älfte weniger

Be^atilten aU bie SSauern auf ber ©anbotoer 5!Jiüt)Ie. S)ort waren bie

Bäuerlichen SSefi^er wie alle Untertanen be§ @ute§ 6i§ gur geje^Iid^en

^uj^ebung be§ 3Jlü|fen5Wang§ öom ^a'^re 1810 ^) 3wang§ma^tgäfte

unb bie ^Bauern l^atten bereu 5)M:§lfteine au^er if)xtm ^ofebienft un=

entgeltlict) auäufa'^ren.

Oh ber SSerfauj be§ ÄorneS fd^on bamale burd) SJermitttung be§

gjlüllerg ober an il^n erfolgte, ift nic^t feftäufteöen. Sie 3l6fa|t)er^ättmf|e,

inSbefonbere für ba§ SSie'^ muffen nidEit ungünfttg gewefen fein, ba ©anbow

ton 3llter§^er f^ledengered^tigf eit 2) befafe. Snfolgebeffen fonnten bort

^anbwerter in Beliebiger Sluja^l Wol^nen, Wä:^renb ben übrigen 2anb=

flemeinben be§ ^reife§ in ber 3eit ber g)errfc^aft be§ ^erlantilf^ftem?

burd§ ein ^reiSl^anbweiierfatafter Beftimmt Borgefd^rieBen war, Wieöiel

^anbwerfer ftc^ an jebem Drte anfe^en burften. 2)te 'OJIarftgered^tigfeit

ging fpäter an ba§ Benad)Barte 3ieBingen üBer. S)ie ©inwo'^nerjal^Ien

be§ ©täbtleinS für bie l^ter intereffierenbe 3eit lauten wie folgt:

17863) 472

1820*) ....:.. 597 83 aßo^ngeBäube

1844 752 94

5Jlit ben angeführten S)urd)fd)nitt§preifen ergibt ftc^ für eine Söirt«

jd^aft mit runb 25 borgen räumen 3l(ier§ ein Ertrag öom ^IderBau

bon üBer 10 Malern unb öon ber SSiel^nu^ung öon 16 Satern, inSgefamt

mit 2 Sotern öom ©artentonb, 4 Stalern au§ ber .^otjung unb 8 Stalern

für bie 2öo:^nung ein (Srtragäwert oon einigen 40 ^Talern im ^df)Xi.

^üx eine größere 5öauernal^rung wirb man atfo immerhin mit 50—60 Katern

Stol^ertrag, öielteid^t aud^ barüBer l^aBen red^nen fönnen, b. t). o^ne ba§

1) ©efelfammhing 1810 ©. 95, 3ir. 10.

2) 2Ki)ttuä, C. C. M. V, 2, ©. 728.

3) a[u§ einem alten 2ßirtfd)aft§ßucl^e.

4) S;opograpf)if(^=Statiftifc]^e Überfielet be§ SReg.'Sej. I^ranffurt a.lD. von

1820 unb 1844.
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für bie ®tenfte an ba§ (Sut unb bie übrigen Saften unb SlBgaBen ein

Slbjug gemacht toäre.

äöegen ber ©d^ulbenäinfen ber eigentümlichen 35efi|er !ann auf bie

o6en gemad^ten eingaben öertoiefen toerben.

S5on ftaatlic^en 5ll6gal6en l^atte jeber S3auer 8 jtater 12 @rof(i)en,

jeber Äoffät 3 Xaler 15 (Srofd)en Kontribution unb guragegetb ju

entrid^ten. S)ie 3o^Iungen erfolgten in monattii^en 9taten. 5ln bie

Pfarre lieferte jeber 5Sauer ^ttei ©dieffet 9toggen, ätoei ütoggengarben

unb brei Dftereier, beggleic^en an bie ©diule einen ©ct)effel 9toggen unb

äwei Oftereier, bie Koffäten entfpred^enb weniger. S)ie <g)errfd^aft f^i^auen»

borf ert)ielt öon jebem SSauer ol^ne jebe (Segenteiftung i^rerfeitS attiä'^rlii^

3U ßi($tme^ (2. f^ebruar) einen fogenannten S3if(^of§3el§nt bon 4 ©ilber»

grof(i)en unb 7 5pfg., ferner bie ^errfc^ajt Sif^^itiöe^ terfdiiebene S^n^'

t)ü^ner, beibeS 3lbgoben au§ öttefter 3^^^ |erftammenb.

3ln .^ommunanaften werben genannt ber S3rü(fen= , 3ßege= unb

(Straßenbau, ©^jefengelber (für bie ^offäten 1 @rofc^en 3 5Pfg.) unb

Slrmengelb. Se^tere§ betrug für bie SSauern 14, für bie Koffäten

5 @rofd)en. ©aju famen nod^ (Sinquartietung§= unb Söorfpanntaften.

S)em ©(^mieb entrid^teten bie SSauern aU ©ntgelb für feine S5er=

|)flid^tung p ©d^miebearbeiten eine ßJetreibeabgabe , befte"^enb au§

gioggen, @erfte unb fogenannten ©(f)leifgarben , bie ju 9[Rartint jeben

;3a'^re§ fäüig war. S5on jebem Koffäten erhielt ber Lüfter jäl^rlic^

für ba§ ©teilen ber jlurmu'^r 5 (Srofd^en unb ber ^lad^twöd^ter

3 ©rofc^en 9 «Pfg.

i^ür bie §5f)e ber 3^euer!affenbeiträge ift oben ^) ein 9ln!§alt gegeben.

2öie t)odf) bie Saften unb Slbgaben in§gefamt ju bered^nen waren,

ift für bie 33ouern nid^t feftgefteÜt. S5ei ben .^offäten öerl^ietten fid^

im ^a1)xt 1827 bie ßaften unb Slbgaben ju ben @ut§bienften wie 1,2

äu 2. Saften, Slbgoben unb 5Dienfte pfammen naiimen runb brei 33iertel

be§ 3Birtfc^aft§ertrage§ in Stnfpruc^. S)er burd^fd§nitttid§e , nadt) allen

Slb^ügen übrtgbleibenbe üteinertrag einer Koffätenna'firung würbe auf

8—9 Slaler gefd^ä^t. 2)ie Saften unb Slbgaben beliefen fid§ auf 12 Saler.

S)ie Sienfte würben auf runb 20 Staler berechnet, wobei ein burdE)-

fd^nittlidfier jtagelol^n öon 6 ©itbergrofd^en 8 5pfg. unb ba§ oben er=

Wäl^nte^) 35er'^ältni§ üon Untertanenbienften äu 3:agelö]§nerarbeit in

Slnfa^ gebracht würbe.

1) ©ie^e S. 139.

2) ©ie^e ©. 144.
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S)er ^apitaltoert einiger ^la'^rungeu ift oficn angegeBen. ®er

33erec^nung lag meift eine S'^/oige 5Berjin|ung be§ 9leinertrage§ jugrunbe.

ÜöerMidt man bie in ben Umriffen bargeftellte 2Birtfd§aft§tage ,
jo

ift foIgenbe§ ju jagen:

Sluffattenb ift neben ber großen ^enge 6etoacf)fenen 3l(ier§ bor allem

bie geringe 5lu§bel^nung unb ungünftige Sage ber Söiefen. 2>a§ ^flormat^

öerf)ältni§ ber Söiefen jum 5lcler toie 1:3 ^) ift anä) nid§t annä^ernb

erreicht.

(Sin ©mähren be§ S5ie^§ im ©taEe unb ein baburd^ äu er^ielenber

l^ö^erer ßrtrag war bei biefer Sachlage fd^tocr l^erbeiäufül^ren. S)ic

gan^e SBirtfd^aftälage toie§ barauf l^in , ba§ S5ie'§ toä^renb ber guten

2fa'£)re§3eit möglid^ft lange auf ber .^utung ^u ernä'^ren, bie Bei ber

geringen x^xüäjfbaxtdt be§ S5oben§ a(§ fel^r minberroertige Söeibe Be=

äeicftnet werben mu^. S)a§ wenige gewonnene |)eu reichte icbenfatt^^

oft nid^t ^um Surd^wintern be§ S5iel^§ au§, wa8 einen 3uftanb ^erbei=

fü'^rte, ber für Bäuerlichen ©runbBefi^ auf armen Söben (^ora!terifti[c^

ift. @§ mu^te nämtic§ im äöinter neben bem ^m öicl ©tro!^ ticr=

futtert unb Ie^tere§ wieberum burc^ 2BaIbftreu erfe^t werben. S)iefer

ßrfa^ gibt be!anntlic^ fcf)Iec§ten S)ung unb e§ ift be§l§a(b eine fold^e

2öirtf($aft§art aud^ im Sfotereffe be§ 3I(fer§ aU ein feine§weg§ günftig

wirfenber 9lotbe^elf ju d^araüerifieren. i^m berechtigten ^fntereffe be^

@ute§ unb feiner ^^otft lag naturgemäß bie SIblöfung ber SBeibe* unb

ber ©treugered^tigfeit, welche aber beibe, wie bargetegt, p ben wirtfd^aft=

(ii^en @runbtagen ber bäuerlichen SSefi^ungen ge'^örten.

Slngefic^tö biefer ©act)Iage l§ätte bei ber 9legulierung unb @emein]§eit§=

teitung foIgenbe§ bead^tet werben muffen:

S)a§ 2tdferlanb ber bäuerlichen ^efi^er unb in§befonbere ber SSaueitt

mußte berffeinert Werben, um it)m t)er^ättni§mäßig me'^r 2;ung ju=

fommen ^u laffen. ®en SBiefenbefi^ aber burfte man unter feinen Um=

ftänben berringern. S)ie 2öeibe= , @ra§fd^ni^= unb ©treuberec^tigungen

enblic^ burften webet in .Kapital uodE) bur(^ Slbtretung bon SOßalb«

barjetten abgelöft Werben, i^üx fie fonnte ein entfbrcd^enbe§ Stquibalcnt

nur in SBiefen ober in wiefenartigem ßanb geboten werben , Welc^e§

fe^tereg jum Stnbau bon ^^uttergewäd^fen "^ätte bienen muffen.

^aä) biefen ©runbfä^en fonnte man bie beiben SBorbebingungen

guter 2Gßirtfdf)aft l^erftellen: @in reict)(ic^ ernäl§rte§ fSie^ im ©totte mit

erl)eblid^em '»Dtiftgewinn unb ein fräftig gebüngter 2lcfer mit bementfpred^enb

1) Srounaget, ^mex Dörfer ber babifcfien SRI^etnebene in ben ©c^moUer

unb ©eringfd^en gorfc^ungen ©. 24.
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l§öt)eren ©rtvägen. 3lui biefen ©runblagen fonnte bann o^ne bie futtur«

fd^äbtid^en 2Beibe= unb ©treugerec^tig^ettcn erfolgreid^ weiter Qett)trt=

j(f)aftet werben.

2)er erftc afteguUentttg^tJerfutf) in Sanboto»

^ennjeicfinenb jür bie gebunbene Sage ber ©anboroer bäuertid^en

SSefi^er im 18. 3al^rt)unbert ift bie liatfad^e , bafe fie ebenfo wie bie

^au§= unb ^r^^eileute einen @ib ju leiften fiatten, ben Sogenannten

Untertaneneib , ber bei einem 2ßec£)fel ber ^errfd^aft gelegentlich) ber

Übergabe be§ @ute§ im 33eifein eine§ l|ö!^eren «Staatsbeamten neu be=

jc^rooren würbe, ^n bem (Sibe würbe bem Äönig unb ber gnäbigen

ßrb= unb ©runb'^errfcCiait streue unb ®e!^orfam gelobt unb bon ben

SSauern unb i?offäten ierner t)erf:prod^en, „fid^ aud^ üom liiefigen

l§crrfdC)ait(id^en (Sute, o'^ne 33orWiffen unb Bewilligung ber gnäbigen

^errfd^aft nict)t wegjubegeben ^), bie obticgenben 3)ienfte nac^ ber t)or=

getriebenen Drbnung gehörig unb wiEig ju berrid^ten, bie ^räftanba

richtig abäufü^^ren , bie ^o])X)et)X treulidC) in ad^t ju ne'^men , ©dtiul^en

unb (SJerid^ten fid) nic£)t ju wiberfe|en ober im ®orfe in ber ©emeine

?lufwiegeleien anjuftiften". S)a§ 9led^t ber @ut§l)errfdt)a|t
,

fotd^e 6ibe

fdf)mören ju laffen, würbe jugleid^ mit ber (Srbuntertänigleit burcl) ba§

©manji^jationSebift autge'^oben, weldC)e§ mannigfad^en Siedeten ber ^err*

jd£)aft ein fd)nelte§ @nbe bereitete^).

3öäl)renb nun aber ber au] bie perfönlidC)e SSefreiung ber Untertanen

geridE)tete SQßitte be§ @efe|e§ üon unmittelbarer SBirfung War, liefen bie

:|3raftijdt)en t^rolgen ber erften out bie ^Befreiung be§ (SrunbeigentumS ge=

rid>teten Sfietormge^e^e in ©anbow längere ^a'^re auf [id§ warten. S)er

im § 5 be§ 9tegulierungiebift§ ^) geäußerte äöunjd^ be§ Äönig§, bie

9lu§einanberfe^ung jWifdfien ben ©utslierrcn unb i§ren BiS'^erigen Unter'

tanm möge bom 2;age be§ (SbiftS ah , binnen a^neier '^a^xt burrf) güt=

lid^e SSereinigung erfolgen, ging nid^t in Srfüttung. @emä§ 2lrtifel 9

"ber l^eute fo öiel angegriffenen*) Defloration be§ 9tegulierung§ebift§

1) ©ämtlid^e Untertanen burften nur bann aufeerJ^atb ©anboroS bienen

ober ftd^ t)erf)etraten, raenn fie Don ber ®ut6r;errfd§aft einen ©rtaubniäfd^ein

erlöfliten f)atten. %üx te^tere rourbe ein Sosfaufsgelb entrid&tet, baä 3 biä 5

2:aler betrug.

2) Sette unb ü. 9?önne a. a. D ©. 45.

3) ®bitt, bie 3?egulierung ber gutil^errltd^en unb bäuerlid^en SOerl^ättniffe

betreffenb. »om 14. Sept. 1811. (S.S. S. 281.

4) So 3. 33. Sol^nret), SBegroeifer für länbUd^e 2ßol^Ifal^rtä= unb .^eimat=

pflege, nennt fie „2)te böfe ©eflaration", ©. 234.
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bom ^a^xz 1816 1) trat eine 3Iu§einanberfe|ung öon 2Imt§ toegen ntd^t

€tn unb öon ben bienft^flic^tigen .^auern unb Äoffäten tourbe Uin

Eintrag auf SHegutietung geftellt^).

S)er SlnftoB, eine ^^euorbnung ber 33er:^ältntffe in 2(ngriff au nehmen,

tüar toirt|d§afttid^er «Ratur. ®a§ ®ut ©anboto fottte ju i^o^anni^ 1819

neu öerpad^tet toerben unb bie ^ad^ttufttgen tooEten nid§t fontra'^ieren,

Ibeüor nid^t über bie S)ienftau§einanberfe^ung enti(i)ieben fei. 5[u§ biefem

@iunbe tierfu(^te ber ©utS'^err eine gütlid^e 5Iu§einanberfe^ung , inbent

er ben Sauern Sßerleitiung be§ Eigentums unb @rla^ il^rer Dienfte gegen

StBtretung entlegenen ßanbeä borfc^Iug, rooBei ben SSauern über ^/s if)rer

@runbftü(Je öerBleiöen fottte. ®a biefe SSer^anbtungen inbeffen fein

^ejultat aeitigten, weit fic^ bie Sauern tcbigtic^ ju einem ©elbäinä üer=

fielen woEten, ber nac^ Slnfid^t be§ ®ut§Befi^er§ eBenfo geringfügig at§

unfic^er ttsar, beantragte er unter bem 10. 5fioöember 1817 Bei ber

OJeneralfornmiffion für bie Üteumar! in ©olbin, bie ?lu§einanberfe^ung

mit ben Sauern unb atoar nur mit biefen, nic^t mit ben ^offäten,

bereu Sex'^ättniffe anbere feien, öon 3lmt§ toegen ini 2Ber! ju fe^en.

Sc^on am 13. Dtobember erhielt ber in bem 2 Letten entfernten

Uteppen ftationierte föniglid^e Dfonomiefommiffaiin§ unb 3Imtmann^)

ben 3luftrag, bie gtegulierung mit 3flücffi^t auf ben na"^ Beöorfte^enben

SBinter unberjügtit^ einjuleiten. 5lber gleich Bei bem erften, fc^on am

28. 5tobemBer in ©anbott) abgetiattenen jtermine, an toel($em ber ®ut§'

]§err unb bie Sauern perföntid^ teilnahmen unb a« toeld^em bie Sauern

bie i5fU^re für ben Äommiffar p fteüen 'Ratten, jeigte fid^ bie ©c^toierig=

!eit ber SIufgaBe.

SBie oBen ertoä'^nt, toaren 4 Sauernftetten eigentümtid^er Sefi^

t^ter Sn:§aBer unb eine ©teile toar im i^afire 1810 Dom (Sute ein=

gejogen. 3)ie üBrigen 7 Sauernna'^rungen na'^m ber @ut§'^err aU

eigentümlich für fic^ in ?Infprud§ unb erftärte, bereu Sefi^er feien nur

IRu^nieBer i'^rer ^a^rungen, öon bencn ber 2. 3lBf(^nitt be§ giegulierung§=

€bi!t§ l^anbele. ^r öertange ba"^er, toie fd^on in ben Soröerl^anblungen,

bie fofortige 3IBtretung öon einem S)rittel ber Sänbereien. ©oHten bie

Sauern bie§ toeiter öertoeigern, fo toürbe er öon feinem 9ted^te au§

§ 37 be§ 6bi!t§ ©eBrauc^ machen unb nicf)t ein ©rittel, fonbem bie

^älftc ber ^'ia'^rungen üerlangen.

1) 2)effaration be§ ©bifti d. 14. ©ept. 1811 roegen Stegulierung ber gut§=

^errlic^en u. bäuerUdien SSer^ättniffe. SSom 29. SRai 1816. ©.©. ©. 154/

2) Über bie allgemeine Sage tgF. Änapp a. a. D. ©. 348 f.

3) Ü6er beffen üuatififation ogl. § 57 f. ber «erorbnung d. 20. 3uni

1817. ©.©. ©. 161.
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S)te 53auetn bagegen l^ielten [id^ für erBIid^e S3cfi|er, benen gemä^

§ 10 be§ gbittö :^öc^[ten§ ein S)tittel, niemals bie ^älfte bei- Sänbereien

entzogen toerben fönne. Sediere jeien inbeffen fo f(i)Ie(i)t unb unBebeutenb,

ba§ fie [td§ nid^t jur 5l6tretung eine§ ®rittel§ entjc^lie^en fönnten. ©ic

ertoarteten ba^er auf 9tente gefegt ju toerben.

®ie rec^tlic^e Sage toar nun bie, ba^ 5ei erBIic^en Sßefi^ungen bie

6ntjd§dbigung regelmäßig in einem drittel ber Sänbereien getoäl^rt

toerben mußte ^). ^nbejjen roax dm S5ergütung in Kapital, ®elb= ober

^örnerrente glei(j§fat[§ äutäffig. SSeftanb ber @ut§'^err oui Sanb»

entfcf)äbigung unb bie SBerpflid^teten öerroeigertcn ]old)t, ]o entfc^ieb bie

®eneraI!ommi|fion. Sßar bagegen ber .^oi nid^t erblich, ]o '^atte ber

@ut§^err ein unl6ebingte§ Stecht auf @ntfdE)äbigung in Sanb unb ^tüar

[tanb i^m ein 3lnffrud^ auf bie Hälfte ber 33efi|ung ju. ^üx ^öfe

über 50 borgen ^ittelboben {)ielt ba§ @bift eine ßntfd^äbigung in

ßanb für angemeffen. 58ei fleineren @ütern gab e§ einem Äörnerätn^

ben SSorjug.

3)iefe ©runbfä^e erlitten jebod^ eine ^luSna'^me. SSlieb nämlid§ ber

^of nad^ ^Ibjug eine§ ®rittel§ ober ber ^älfte nid^t groß genug, um
eine orbentlid^e SldEerroirtfd^aft äujutaffen, b. 1). um für ein ©efpann

Don 2 3ugod§fen I)inlänglid^e Slrbeit ju getoä'^ren, fo toar bie @nt§=^

fierrfd^aft Bei erblichen toie nid^t erblid§en Gütern berpflid^tet, i'^re @nt=

fcf)äbigung in diente ju ne'^men^).

31I§ Minimum beffen, toaS ein ^Itfertoirt nad§ ber Sanbabtretung.

bel^alten mußte, mürben fpäter bon ber lanbtoirtfd^aftlic^en Slbteilung

ber ^öniglid^en üiegierung ju ^^^ranffurt für bie 9leumor! 27 '^Jlorgrn

^ittilboben gleid§ @erftlanb 2. .klaffe angenommen. S)iefe§ «Ulinimum

ergab [id§ au§ folgenber 58eredt)nung.

^an ging bon ber S3orau§fe^ung au§, baß erfahrungsgemäß foüiet

©efpann in ber SCßirtfd^aft nad^^altig gebraudC)t toerbe, um bie i^rü'^ia"^r§=

beftettung in 24 SlrbeitStagcn ju bemirfen. 3luf 2 tüchtige Odtifm

mürbe eine burd^fd^nittlid^e 2lrbeit§Ieiftung tjon ^u borgen gexecEinet.

S)anad^ '^ätte ber* ju befteEenbe 3ldEer ^/imal 24=18 5Jlorgen groß

fein bürfen. 2)a aber nic^t ein einmaliges, fonbern ein jmeimaligeS

bearbeiten beS SlderS tjorgefel^en toutbe, ergab fid^ bie ^ölfte ber jule^t

gefunbenen S^^^^ Tuit 9 5Jlorgen unb meil im ©inne ber ®reifelber=»

roirtfrfiaft nur ein drittel be§ 2lcEeri in jebem Q^rü'^jal^r befteltt tourbe,

nämlid^ ba§ ©ömmerungSbrittel , fo toar bei einem in jebem f^^fß'^ia^i;

1) § 12 be§ ®bi!t3.

2) @benba unb 2lrt. 47 ber Seflaration.
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ju bejlettenben 3lcEet bon 9 borgen für bie ©efamtatferfläd^e eine ©röfee

boii 27 borgen einäufeijen*).

%m 28. unb 29. ^toücmber unb öom 3. bi§ 5. 2;eäentber ber=

l^anbette nun ber Äommiffar äroifd^en ®ut§f)errn unb ben 7 ßapauern.

S)ercn SSeil^ältntffe tourben jtemlic^ eingetienb öon bem ^ommiffor ju

tprotofoll genommen, ebenfo bie ftreitigen ©rftärungen beiber ^poiteien.

S)a [id§ bie ßrblid^feit ober 9ti($terBIi(j§!ett be§ bäuerlid)en 33eft^e§,

ferner über bejfen StuSbel^nung unb enbttc^ and) über bie ßeiftungen an

bie Starre unb bie ©d)ule feine Einigung erliefen lie^, fo et'^ielt ber

Ötonomiefommiffar öon ber ©olbiner ^eneralfommijfion , ttietd^e er

ftänbig auf bem Saufenben gu erhalten l^atte, am 6. gebruar 1818 ben

^^luftrag, nod§ ein Ie^te§ ^al bie gütlicfie Beilegung ^) ber (Streitigfeiten

äu berfud^en unb fall§ foli^e nid^t gtü(ien foüte, fämtti($e ftreitigen

©egenftänbe auSjufonbern unb ba§ barüber aufgenommene ^rotofoE mit

ben biSl^erigen SBer^anblungen bem in ßroffeu — etma 3 teilen bon

Sanbom entfernt — ftationierten Sfuftigfommiffariu§ ^) ju überfenben,

®iefer erl^ielt ben Stuftrag, äuudc^ft aud) feinerfeitS möglid)[t auf güt=

lid^e SluSgleid^ung ber ©arfie ^u mirfen, bemnädift aber bie ^^nftruftion

ber ©treitfad^e ju fül^ren unb bie inftruierten Elften feinerjeit ber

©eneralfommiffton einjufenben. ße^tere mad£)te gteid^faHö il^ren Sinflu^

im (Sinne einer Einigung gettenb, inbem fte unter bem 6. gebruar ben

^Bauern bie Slbtretung eine§ S)ritteil§ ber Sänbercien anem^fal^t unb

bie ©tettungna'^me be§ S)ominium§ at§ eine fe|r liberale anerfannte.

S)0(^ lautete bie Slnttoort ber SSauern bom 25. gebruar able'^nenb.

©0 beraumte ber ^ommiffar nod) einmal einen lßergleid§§termin

an. 5lm 10. Wäx^ würben bie berfd^iebenen SSiel§'§attung§bered§tigungen

ber ganzen ©emeinbe oufgenommen unb an ben bret folgenben 2;agen

bie in ben bigl^erigen 9tegulierung§berl§anblungen ftreitig gebliebenen

5Punfte äur gefe^lid^en S^ftruftion erörtert, -hierbei toaren tuieber ber

6ut§'§err unb bie 7 5ßQuern perfönlid^ erfd^ienen; le|tere toaren awar

rcd^t^eitig bom ^ommiffariu§ aufgeforbert morben, fic^ einen gefe^tid^

jutüffigen SSeiftanb ju ertoö'^len unb il^n jur SBa'^rnel^mung il^rer Sfied^te

jur SBerl^anblung mitzubringen, l^atten aber biefe Söeifung nid^t bead§tet.

6benfo töie in ben S5oxber^anblungen gaben fte i'^re Srflärungen ftet§

einmütig ah unb bertoeigerten regelmäßig bie Unterfd^rift
,

fobaß oft=

mal§ ber ^Pfarrer al§ SJer^anblungSjeuge l^injugezogen tourbe.

1) 2;ec§nif^e ^nfirultion ©. 231.

2) »gl. § 41, 3iff, ber Sßerorbnung oom 20. ^uni 1817.

3) Ü&er beffen DnalifiJation ogl. § 61 e6enba.
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SSon bell fteBen ftreitig gefeUefienen 5ßun!ten tourben je^t nur ätoei

weniger tüic^tige heijohtit. ^n ben Betben toic^tigften fragen, 16ctr. bie

QxUiä^tdt ober ^tid^terBIic^feit be§ 5Be[t^e§ unb bie ©ntfd^äbigung be&

@ut§f)errn in Sanb ober diente blieben bie ^Bauern feft auf il^rem

©tanb^unfte befleißen. S)er .^ommiffar mad^te barouf, um ber Söfung

ber äWeiten ^xaq,e mijtx ju !ommen, ben S3auern ben SSorfd^lag, ätnei

^fta'^rungen anjugeben, weld^e ben SJla^ftab ju ber SSeurteilung ber

übrigen ^Sauernatirungen abgeben Jönnten, ob nac^ Slbtvetung öon einem

S)rittel ober ber -^älfte nod^ l^inreic^enbe Slrbeit für ein ©ef|jann Od§fen

öerbleiben roürbe. Sie SSauern erÜärten, alle ©teEen jeien ]o äiemlic^

gleicE) unb beantragten bie ^flal^rungen ber SaPauern ^iebfc^ unJ>

(Sd^roeter abjufdiä^en. S)er Äommiffar fürchtete too^l, ba^ befonbere

Urjad^en öorlögen, gerabe biefe beiben äßirtjd^aften al§ ^a^ftab p
nehmen unb erjud^te beä^alb ben ®ut§]§errn um einen S5or|c^Iag. ße^terer

beantragte, aud§ bie bon il^m befeffene wüfte SSauerna^rung ^) ju hnM=
jidE)tigen, bereu if|m genau be!annte ©runbftürfe ben übrigen gleid^ feien.

(So einigte man fidC) benn auf eine 2lbfd§ä^ung biefer müften unb ber

ÄiebfdEi'fd^en ^Birtfc^aft ^), fo ba^ njenigftenS in ber (5ntf($äbigung§frage

bie ?lngelegen!^eit geförbert toar, toä^renb au^er ber Si^'iÖ^ ^^'^ ^^^

SSefi^e§recf)t tnSbefonbere bie 2lu§be'^nung ber böuerlid^en ^ütungSbefugniffe

in ber l^errfc^aftlid^en f^oift unb bie S5eitrag§l3flic^ten jum Sßau ber 5pfarr=

unb ©dC)ulgebäube ftreitig blieben.

@ntf:pred§enb bem oben ertoäl^nten ©rfud^en ber ©eneratEommiffion

mu^te alfo ber Öfonomiefommiffar nunmel^r ben i^uftiäfommiffar jur

weiteren Bearbeitung ber ©ad^e l^eran^ie^en. 2lm 18. ^ärj überfanbte

er bem le^teren bie SJorgänge unb bo§ gefammelte 5!Jtatertal mit ber

SSitte, ben nöd^ften Termin fo anäufe|en, ba^ er teitnel^men fönne. Sic

Slngetcgen^eit tourbe bann in ber SGßeife fortgeführt, ba^ ber Stuftiä=

fommiffar bie juriftifd^en @runblagen feftlegte, toäl^renb bem bi§"^erigen

Seiter bie SSefc^affung ber tatäc^Iid^en Untertagen oerblieb. Sie Dber=

leitung ber <Baii)e fd^eint inbcffen auf ben ^uriften übergegangen ju

fein. Se|terer fnmmelte an 3toei S5er^anblung§tagen einiges SRaterial

3ur i^i^age ber 6rblidf)feit be§ S3auernbeft|e§ , toä'^renb ber Ötonomie«

fommiffar bie Vereinbarte Stbfd^ä^ung ber beiben S3auernroirtf(^aften

in bie SCßege leitete.

3um S5ermeffen ber ©runbftücEe mürbe ein fönigltd^er 3öegebau=

1) ©in Sefe^unggjroang 16eftanb nic^t ntel^r. Sßgl. § 53 be^ Sanbelfultut*

ebifti unb 2lrt. 76 ber Sefraratton oon 1816.

2) Sediere ift oben ©. 146 unb 148 an erfter Stelle angeführt.
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infpeftor unb Seometer au§ einem benocfiBarten Sorfe fiinäugeäogen.

2l(§ SSoniteur ^tten i^er ©utS'^err unb bie ^Bauern je einen benad^Batten

Slmtmonn — ber eine toar Dfonomiefommiffar, ber anbere @utäpä(i)ter —
eiroä^tt, öon benen ber erftere fid) bei jeincn eingaben aui feinen 2lmtö=

eib berief, ber le^tere rite öereibigt rourbe. (£» rourben nun bie beiben

SBauernafirungen öon ben brei genannten ^ßerjonen in Slnrocfentjeit be§

geic^äitöfü'^renben Dfonomiefommiffar§ , be§ @ut§'§errn , be§ ©cCjuIäcn

unb beä ©ericEitämannä an iünj lagen einge^enb gefct)ä^t unb öermeffen.

®in 3;ag bon biejen entfiel auf bie äöiefen im 33ru(^. Sebe§ einjelne

Slrferftüd würbe nad^ 9tuten aufgemeffen unb al§ ®erft(anb ober ^afer=

lanb erfter unb ätoeiter ^(affe ober brei=
, fed§§= ober neunjährige^

gtoggenlanb ober öerroacfifeneä ober enblii^ unbrauchbares ßanb be^eic^net.

S)ie 9tefultate biefer in tögUcfien ^rotofotten niebergelegten Slrbeit fteEte

bann ber ©eometer ju einem S3ermeffung§= unb SBonitierungSregifter

jufammen, auf @runb beffen ber £)fonomie!ommiffar ein ©utac^ten au§=

arbeitete, ba^ bem Suftiäfommiffar am 9. Sfuli be§ ^ai^xe^ äuge'^en

fonnte.

S)ie Ermittelung ber fcfiroierigen groge, ob bie beiben 5'la'^rungen

nad§ 3lbiug eine§ ^ritteit§ ober ber ^ölfte noc^ öoEe SSefc^äjtiguRg für

2 Dd^fen abgeben würben, gefc£)a^ auf folgenbe Söeife:

3unäd§ft tourben bie 3a^len ber einsetnen ?lc£ei!(affen beiber 2Gßtrt=

fcfiaften fummiert unb burrf) jwei geteilt, um äu S)urd)frf)nitt§aa'^ten p
gelangen, ße^tere Würben bann im ©inne ber ^reifelberwirtfd^aft burc^

brei geteilt. 2ln ber ^anb biefer 3a^len tourben aunä<i)ft bie 9lu§=

faaten einer S)urd§fd^nitt§na^rung bered^net, wobei eine Sepflanjung ber

^ölfte be§ 33ra(f)tanbe§ mit 5ßracf)irü(^ten angenommen würbe. 2)er

12iöl^rige beWadtifene unb ber unbraudjbare SldEer blieben aufeer 2lnfa^.

©obann würbe ber bur(^fdl)nittli(^e Ertrag be§ 2lifer§ unb ber Sößiefen

bered^net. SBeiter würbe feftgefteHt, wie grofe ber in jebem S^a'^re au

^jflügenbe unb au eggenbe 9laum im ganaen war, inbem bie ein=, ^xod^

ober breimal au pflügenben ober au eggenben ^^läi^en mit 1, 2 ober 3

üerüielfacl)t aufammengered)net würben. S)abei ergab ftd^ eine ^^Idd^e

üon 54 2Jlorgen, 32 Quabratruten einmalig au Pflügen unb öon

42 50^orgen 50^/i2 Quabratruten einmalig au eggen.

3ln ber .g)anb biefer Unterlagen tonnte bie ©dl)lupere(^nung bor

\iä) ge^en, weld)e bie 3a^l ber 5lrbeitetoge üon 3 Dd£)fen in biefer

2öirtf(^aft ermitteln woEte. Slngenommen Würbe, ba§ 3 D(^fen o^ne

au wed)ff(n töglid) ^U ^Ulorgen pflügen unb täglich 3 ^iJtorgen

eggen fönnten. 3lngefid^ti ber genannten 2lrbeit§fXädl)en öon 54 borgen

32 Quabratruten unb 42 3!)lorgen 50Vi2 Duabratruten ergab bieä



160 S^rifiop^ gr^r. ©enfft o. ^ßilfad^. [480

Bereits eine SSefd^äftigung ber Qäj]tn für 72 unb 14^2 Sage, jufammen

86 V2 Sage.

2luf gleiche 2Gßetje tourben bie für bie Söirtfc^aft al§ nötig anju=

ne'^menben @etreibe=
,
^eu= , S)ung= unb SBirtfc^aftSfu'^ren in StrBeitS^

tage be§ £)d§fengeft)ann§ umgered^net, beren ©umme |i(^ fd^Iie^tic^ auf

I83V2 SlröeitStage belief.

S)a nun lebiglic^ bie 8 SKonate bom 1. ^ärj big 1. ^^loöember

in SBetradit gejogen unb Don biefem nod^ bie ©onn^ unb i^efttage ab=

gebogen tourben, |o lauten al§ ©oE grunbfö^licf) 200 StrbeitStage in

Setrad^t.

S)iefe ^a1)l toar nun ätoai; nid^t boltt erreid^t, e§ fe'^lten 16^'2 Sag,

bie aber ouf S3e't)inberung burd^ 2Bitterung tierred^net tourben. ©0
jdf)ien ber ^flad^tneiS erbrad^t, ba^ bislang 3 3"Öod^fen gerabe ^inreidE)enb

Arbeit bei ber SBefteÜung ber 9ftat|rungen ge'^abt l^atten. fjotgetidfitig

mu^te, toenn man öon ber ^flal^rung ein ©rittet fortna'^m, für 2 Dd^fen

baffelbe ber gaH fein, toäl^renb nodf) 3lbtretung ber ^älfte feine l^in»

reid^enbe 33efd^äftigung für 2 Oc^fen übrig btieb.

S^a§ ©utad^ten ging bementf^ired^enb bal^in, ba^ bie SSauern bei

?lbtr.etung eineS Drittels i^rer ^^a'^rung nod^ !^inreid§enb biet ®runb*

ftüde bel^ielten, um 2 3"Sod^fen ju be|cf)äftigen , ba^ bie§ l^ingegen bei

ber Slbtretung ber ^älfte ni($t mel^r ber i^aU fein toürbe. S)er ;3ufti3=

tommiffar fe^te nun fogIeid§ einen Sermin ^ur ^enntniSgabe be§ @ut=

ad^tenS an, ber am 29. ©e|)tember abgehalten mürbe.

2)er SSerfaffer be§ ©utad^tenS mar |)erfönli(^ erfd^ienen unb er=

läuterte eS ben ^Parteien. S)ie SSauern ertannten bie ©runblagen bc§

@utad^ten§, inSbefonbere aud^ bie angenommene ^ö'^e ber 3lu§faat als

rid^tig an, beftritten aber fomol^l baS Ülefultat als aud^ bie bered^nete

^ö^e beS Ertrages. 5Da fie ft(^ au^erftanbe ertlörten, bie Soften für

ein neues ©utad^ten aufjubringen
, fo [teilten fie bie Sntfd^eibung ber

@eneral!ommif[ion anl^eim, nad§ mie bor auf il^rem ©tanbbunfte be»

^arrenb unter teinen Umftänben etmaS bon il^rem Sanbe abzutreten.

S)ie ßntfd^eibung ber @eneralfommiffion über bie beiben ©trcit=

4)un!te fiel erft im Slpril beS näd^ften ^df^xt^.

aöaS bie 2lrt beS SBefi^eS anlangt, fo entfd^ieb bie @eneral!ommiffion *),

mie baS im S^cif^I geioöl^nlid^ gefd^a^ ,
äugunften ber SBauern , inbem

fie mangels einer flaren probinaialred^tlic^en SBorfd^rtft auf bie 95e=

ftimmungen beS SlHgemeinen Sanbred^tS ^) äurücEgriff, too für atoeifell^aftc

1) SSgl. ©ro^ntann a. a. D. 97.

2) %dl I, 2;it. 21, 4. 2lbfc^n., § 634.
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göEe äugunften ber @tl6tt(f)!eit entjc^ieben loar. S){e öom rein iuriftijd^en

@tanb:pun!t au§ too^l anjec^tbate 9lefotutton setgt bie fiauernfreunblid^c

Slid^tung ber S3el§ötbe tiax au§ge|prod§en.

^n ber (Sntjc^äbigungSfrage, oh Sanb ober 9tente, fiel bogegen bie

ßntfc^eibung entfprec^enb bem ©utaditen be§ ^ommiffarg gegen bie

SBauern au§, nömlid^ im ©inne einer Sanbentf^äbigung öon bem brüten

2:eil ber (Srnnbftüde, wobon bie ^offlücEe unb ©orten gefe^lid^ au§»

genommen toaren.

2lm 10. 3funi tourben öeibe 9lefotutionen ben Parteien berüinbet.

S)ie Sßauern erttärten ber Soften wegen tion einer SSerufung abfeilen ^u

Wollen , unb ba auc^ jeiten§ be§ @ute§ feine 3fte(^t§mitttet eingelegt

würben, jo 6efd§ritten Beibe bie 3flec§t§frait. Sulöffig war bie St^^jeHotion

an ba§ enbgültig entfd^eibenbe 9teüifton§!oIIegium , unb jwar innerl^alb

10 Sagen. 2e|tere§ war für 58ianbenburg in SSerlin gebitbet^).

2fm 35ertünbung§termine [teilte ber i^uftiätommiffar ben Sßauern

bor, ba^, wenn fie bie genannte ^yrift berftreic^en liefen, bie 2lu§e{nanber=

fe^ung nunmel^r bor fid^ gelten Würbe. 3lber bieje Hoffnung erwie§ fid)

aU trügerifc^. S)a§ mit fo bieten ©(i)toierig!eiten berbunbene SSerfal^ren

na'^m bielme^^r eine überrafd^enbe SQßenbung.

5la(^bem bie beiben erwätinten 9te|otutionen re(i)t§fräitig geworben

waren, übertrug bie Venera ttommilfton bie Weitere i^ül^rung ber ©ad^e

einem anberen in ^rantfurt wo'^nenben £)fonomie!ommijfar , ber bom

16. bi§ 19. September 1819 an Ort unb ©teEe weiter ber^anbelte.

Sßä^renb ber @ut§'^err l^ierbei be§ naiveren entwidEelte, wie bie

9iegulierung bor \\fi) ge'^en follte, unb feine burc^auS weitherzigen SSor«

fd^Iäge fogteic^ ben SSeifatt be§ Äommiffar§ fanben, erflärten bie Sauern

öon neuem \iä) auf eine ßanbentfd^äbigung nict)t einlaffen ju tonnen.

2lIIe Weitläufigen 33etet)rungen feitene be§ ^ommtffarä unb feine (Sr»

Klärungen ber betreffenben @efe^e§ftellen blieben frud§tIo§ unb ber»

anla|ten bie Sßauern lebigti(^ gu bem ©ntfdjlu^, fict) enbtiC^ einen S5ei=

ftanb l^erauäie^en ju wollen unb fic^ im übrigen eine SSebenf^eit bon

4 3Boc§en au§äubitten. S)er ^ommiffar berfel^lte auc^ nic^t ben Sauern

nod^ flar ju machen , ba| e§ fdEilie^lid) 3"'ttn9§mtttet gäbe , um ein

re(^t§fräftige§ @rfenntni§ auä^uiül^ren , aber auc§ biefe Sro^ung nu^tc

nid)t§. ;SnäWif(f)en berjögerte fid^ ber @ang ber ©aifie baburdC), ba^

nid§t gletd^ ein ^onbufteur jur SSermeffung ber noc^ auf^umeffenben

5 SSauernwirtfc^aften l^erbei^ufd^affen war. äöieberum ftanb ber einer

f5fOrtjti^rung ber SSevl^anblungen fo l§inbeilid§e Söinter bor ber %nx unb

1) §§ 174 ff. unb 190 ber «erorbnung von 1817.

gorjd^utigen j. 6ranb. u. preuß. ©efc^. XXII. 2. 11
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ba§ ätöeite ^ai)X ging ju @nbe, jeitbem ber @ut§l§etr auf S)ienftaÖI5|ung

^jroboäieit l^atte. Sm ^inBIid auf ben geringen ©rfolg ber aufgettjonbten

^üt)en unb Soften unb auf bie entfernte 5Röglid)feit , einen ßrfolg p
errieten, e§ fei benn burd^ äu^erfte ©etoalt, mag bem ©utS^errn juerft

ber ®eban!e gefomnien fein, ba^ bie Söfung ber S^age auf einem anberen

SBege, nämlic^ burd§ einen SSergleid^ öerfud^t toerben muffe, fjerner

!amen folgenbe ©rtoägungen in S3etrac£)t:

3unä(^ft erfdjien e§ zweifelhaft, ol6 in Slnbetrad^t ber Xatfad^e,

bafe öiele bäuerli(i)e ©runbftücfe, mie oben ^) ertoäl^nt, im ©emenge mit

ben .^offäten unb greileuten lagen, fic^ eine befriebigenbe ßöfung ber

Sanbabtretunggfrage erreichen lie^, toenn nid^t alle Sanbeigentümer ber

©emeinbe — 22 an ber 3'i^I — W eii^e umfaffenbere Umtaufc^ung

i^rer ©runbftütfe unb 2lu§gtei(^ung il^rer ©ered^tfame gefallen liefen,

al§ an ber J^anb be§ @bift§ burd^pfe^en möglid§ war. S)em ßbift

äufolge braudC)ten fid^ nur folctie (Eigentümer gegen @ntfd§äbigung einen

Umtaufi^ i'^rer 2td£er gefatten 3U laffen , bereu ©runbftüde bie ilber=

laffung eine§ ganzen 5elbe§ ober aufammen^ängenber 9tanbteite mehrerer

i^elber an eine ^Partei tiinberten^). 2lber aud^ nur biefe Eigentümer ju

einer SSertaufd£)ung bon @runb[tütfen ju nötigen, fd^ien nad^ Sage ber

<Baä)t eine nid^t ju berteibigenbe ^ärte, ba fie angefid^tö ber bereits

erwarteten ©emeinl^eitäteilunggorbnung fel^r leidet in bie Sage fommen

tonnten, fid§ auf bie ^proüofation einjelner l^in einer neuen, loftfpieligen

Umtaufdfiung unterwerfen ju muffen. S3on einem met)rmaligen @runb=

[tücEätaufd^ aber üeif^jrad^ man fid§ mit 9lec^t nid§t§ @ute§.

2Gßeiter !am bei ber ütegulierung aud^ bie bäuerlid^e ^utung§= unb

2öalbgeredf)tfame jur 3lu§gtei£t)ung ^). ^m i^aUt einer Sanbentfd^äbigung

l^atte ber ®ut§l§err ba§ üied^t, bie regulierten Untertanen öon Va ber

biSl^er bel^üteten 9tet)iere au§pfd^Ue^en ober eine befonbere Söeibefläd^c

für fie feftfe^en äu laffen. @§ teudt)tet tt)o{)l ot)ne Weiteres ein, ba&

beibe 5Jla|naI)men fid^ nur bann erfolgreid^ burc£)fü^ren liefen, Wenn

fotdE)e Sftegelung allgemeine @üttig!eit l^atte unb nid§t auf ba§ SSiel^ ber

7 Sapauern befd^ränft blieb.

gerner erfdf)ien bie leibige .^oftenfrage als ein .^inberniS, bie

9legulierung Weiter fortjufül^ren. ^fiatürlid^ Würben bie Soften be§ Um=

taufd^eS ber ©runbftücEe am bittigften geworben fein, wenn möglid^ft

biele £eilnel§mer für bieg @efd^äft öorl^anben waren.

1) ©ie^e ©. 145.

2) § 67 beg ®bim.

3) §§ 6 unb 13 ebeiiba.
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@nblid§ tDurbe nod^ ein @eftd§t§^un!t ettoö'^nt, ber bieten 9ieform»

öor|d)lägen gemad^t tüixb : ^lan meinte, bie S)ienftQuj^ebung nod§ l^inau§=

fcfiieben ju jotlen, toeit bie SSorteite berfelBen ben SSauern erft bann

äugute fämcn, wenn fie geBitbet genug jeien, um bie erjparte 3^it ^^

toirtiid^en 3fntereffe i§tc§ nunmel^rigen Sigentum§ äu öertoenben.

3lu§ foI($en ßrtoägungen !^erau§ oerfa§te ber ®ut§^exr eine 5pun!=

tation, bie öon ben 7 S3auern BereitroiEigft angenommen tt)urbe. 2lu§

ber großen Uei^t bon SSer'^anbtungiprotofotten gel^ört bie§ ju ben ganj

wenigen, ba§ üon ben 7 Sauern — öon jebem mit einem ^reuj unter=

äeic^net tourbe. S)ie ©runbjüge ber ^unttation waren folgenbe:

S)er @ut§l^err überlief ben 33auern i^re ©runbftüde ju böEig

freiem ©igentum fc§enfung§toeife oT^ne irgeubWelc^eS ^aufgelb. 51I§

(Sntgett |ür bie Übertaffung be§ Eigentums übernal^men bie SSauern bie

S3au= unb Unterl§altung§taften i§rer SBirtfc^aften. ^m übrigen blieben

bie 33ert)ältniffe im toejenttid^en bie atten. S)ie ®ienfte foltten nad^ wie

öor geteiftet Werben. 9Zur öon ben SBaubienften erlief ber @ut§l§err

einem jeben jä'^rtid^ 19 Sage. S5i§ Sfo^anni 1832 — alfo auf

12 ^ai)xe — foEte eine 5lblöfung ber S)ienfte auSgefc^toffen fein unb

erft nac§ biefem 3eitpun!te e§ beiben Seiten jreifte^en, auf ?l6töfung

ber 5)ienfte nad^ ben jür Eigentümer gettenben gefe|tic§en ^Beftimmungen

anzutragen.

S)em Öfonomietommiffar würbe biefer 5Bergteid§ bei bem näc^flen

bon i^m anberaumten Sermine üorgelegt. Sro| mel^ifad^er Erinnerungen

be§ .ß'ommiffarS gegen biefe Söfung ber "Qxa^c blieben ber (SJut§t)err

wie bie ^Bauern feft bei it)rem 2Sorfcf)tage befielen. 9Xm 26. ^fauuar 1820

würbe bie ^unttation ber (Seiieralfommijl'ion eingereid^t. Sediere entfd^ieb

unter bem 16. f^e^^^uar, ha^ ber 5punftation bie Genehmigung ju öer=

fagen |ei.

3[n feinem SSegleitberidjt l^atte fd^on ber ^ommiffar barauf ^in=

grwiejen, ba^ bie 2tbfid£)t be§ @e|e|geber§ nur jur §älfte erreid^t Werbe,

tnbem bie bäuerlichen 2ßirte jWar Eigentümer, aber öon i!^ren S)ienften

riid£)t befreit Würben. S)ie SBaupftid^tigfeit be§ @ut§^errn Werbe gegen

ein geringes SlquiOalent — in ber §auptfad^e ba§ freie Eigentum —
eingetaufd^t.

S)iefer Sluffaffung trat bie ©eneraHommiffion boEftänbig bei. @ie

l^ielt bie üorlöufige SSeibe'^altung ber S)ienfte mit ben gefe^tid^en 33e=

ftimmungen^) für unöereinbat unb ein mit fold^en S)ienften betaftetei

Eigentum für Mturfd^äblid^.

1) Sgl. § 16 beä @biftä o. 11. ©ept. 1811, 2lrt. 38 ber SeHaration oon

1816, § 43 ber Sßerorbnung d. 20. Sunt 1817.

11*
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©0 mu^te benn auf bem alten 2öege toeiter iortgejd^rttten toerben.

S)o(^ jog ]iä) nun tro^ toiebev^oUet 5)lat)nungen ber ©eneralfommiffion

bie ©ac^e öon neuem in bie ßänge , etnerfeitS , toeit ein quaüftäierter

Sanbrneffer nid^t ju ^ahtn toar, be§ ferneren, infolge längerer Slötoefen»

l^eit be§ ©utg^errn, enblii^, toeit nun f(f)on jum ätoeiten ^ale ein

3Bed§fel in ber ^erfon be§ C)fonomie!ommiffar§ eintrat.

'iRan öergegentüärtige fic!^, toeld)e SlufgaÖen ben neuen .^ommiffar

erwarteten. 3unä(f)[t toar f(f|titnmftenfall§ mit 3^ong ber SCßiberftonb

ber Sßauern, in bie SanbaBtretung ju »iHigen, ju üftertoinben. ®ie

SSermeffung ber Böuerlidien ©runbftücEe mu^te Beenbet unb fobonn öon

einem ütebifor nad^geprüft merben. @in ^onbufteur l^atte bie a5ere($=

nungen ülber bie ßntfd^äbigung aufäufteHen. S)ann mufete über bie

Sage ber 6ntf(^äbigung§länbereien , üBer bie ßeiftung ber |)ilf§= unb

.^ilfSBaubienfte , bie SSeftellung ber <g)oftt)e'§rfaaten , bie 9iü{igetDäl§rung

ber ^ofrae'£)r, bie SSerteitung ber mancherlei 3lbgal6en unb ßaften, über

ba§ ©($äferei=.g)ütung§re(i)t ber ^eTrf($aft, bie @infd§rän!ung ber 3öalb=

meibe infolge ber ßanboBtretung unb noc^ öerfd^iebene anbere ^^unfte

öon geringerer SSebeutung, enblic§ über 3eit unb Strt ber ?lu§füt)rung

mit ben Parteien üerl)anbett unb iBefc^lufe gefaxt Werben — gemife

feine leichte ^Irbeit für ben mit ber <Baä)i betrauten DlonomiefonimiffionSs

gel^ilfen, einen getoefeneu Offizier, ber anfdieinenb eine ganje 9tei!§e öer»

fd^iebener 9tegulierung8gefcE)äfte jugteict) ju fü'^ven I)atte,

S)ie gefe^üc^en ©runblagen be§ 35erfa^ren§ "Ratten mit bem 7. i^uni

1821 eine 2lnberung eifaljren, ba bie öon biefem Sage ftammenbe 2Ib=

löfung§orbnung ^) ben öier @igentum§bauern unb bem ®ute, beiben

^Parteien gegen ben 3Billen be§ anbern jLeilS^) bie ^ögtidf)!eit ge=

mäl^rte, auf Slbtöfung ber S)ienfte anptragen. 3fnbeffen Würbe Weber

öon biefem 3fledt)te @5ebraud§ gemadt)t, no^ ging bei ber äuftänbigen

Se'^örbe ein Eintrag auf ®emein^eit§teilung auf @runb ber @emein^eit§=

teilung§orbnung^) ein. ©o modfjte \xä) fdt)tieB[idt) aud^ bie @eneral=

fommiffion bem ©cbanfen nic^t me^r öerfdCjlie^en , ba^ nad^ ßage ber

Söerl)ältniffe bie ^^it für ha^ SfieformWerf nod§ nidC)t gefommen war.

©elegentlid^ be§ erftcn 2Ser^anblung§termine§ , ben ber neue ,^om=

miffar anberaumt l^atte, erflärten bie fieben 5ßauern, ha% bei ben gegen=

Wärtigen na'^rungglofen Indien bie .Soften*) äu brüdenb für.fie würben.

1) ©.©. ©. 77.

2) §§ 6 unb 7 a. a. D.

3) ©.©. 1811 @. 53.

4) afleglement v. 20. Suni 1817 ®.@. 6. 197. ®te Soften fteßten fic^ 3- ®-
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©päter ttjeibe ba§ nic^t nief)r ber x^aU jetn, tcenn ba§ Üleguüerun9§=

gefc^äft mit ber S)ienflablöfung ber öier ©igentumeöouern pgleicf) jur

SSer^anblung fomme. 58eibe§ fotte aber am beften fo lange au§gefe|t

toerben, Bi§ eine totale (Separation ber f^^^ömar! öor fid) ginge.

®a§ @lut, beffen S5ertt)altnng in^mifd^en in anbere .^änbe über-

gegangen toar, trat biefem eintrage bei, ba ein Sntereffe jür bie nur

teilroeife 2Iu§einanberfe|ung mit ben Untertanen ni($t bor^^anben fei.

©0 würbe ba§ SJerfa^ren benn gejc^Ioffen ^) , ba§ in ber |)aupt=

fac^e an ber 3ä|igfeit gefd^eitert toar, mit meld^er bie Säuern t^^ren

©rnubbefi^ berteibigt l^atten.

3ur 95eurtei(ung i^rer ©teÜungna'^me toirb man fagen müjfen,

hü'^ biefe ättjar überau§ begreijtic^, aber mirtfc^aftlic^ nic^t ju re($t=

fertigen mar. 53knnigiai^e ©rmägungen mad^en ba§ Slujtreten ber

SSauern im SBerlauje ber (Sadf)e burc§au§ berftänblid^.

2ßa§ äunädC)[t bie @igentum§öerlei^ung anlangt, jo mu^te biefe

@abe bon ben SSauern gering eingefd)ö|t merben, ba fte fid§, junädfift

o^m ei ju fein, für erbtid^e 53efi|er hielten. Sn Slnbetrac^t beffen,

bafe bie ^Re^x^ai^l öon il^nen ben <^of bom Später übernommen Ratten,

glaubten fie jebenfatt§ beftimmt , ba^ aud^ eine§ il^rer .^inber , toenn

türf)tig, bereinft ben <!^of übernel)men mürbe, ©päter tourben fie burd^

bie (Sntfd^eibung ber ©eneralfommiffion für erbtid^e 58efi|er ber 2a^=

l^öfe erffärt. .^ierburd^ toaren fie in ein bem Eigentum fel^r äl§nlirf)e§

S5erfiättni§ ju i^ren |)öfen gefommen, nadC)bem ba§ frühere 9led§t be§

©utäfierrn, ju beftimmen, melc^ei unter mel^reren i^inbern bie bäterlid^e

©teile in ber @rbfd§aft anne'^men fönne, feit bem ßmanäipationSebift

oufgel^oben toar^).

f5ferner mar eö eine für bie Sauern gemi§ fd^mer berftänblid^e 3u=

mutung, ba^ fie gerabe in bem 9lugenbli(i in bie Slbtretung öon 2anb

tutHigen folttten, al§ i§re .Gräfte burcf) bie Sienftablöfung erl^eblidE) t)er=

metirt unb nun gerabe für bie SSauernmirtfd^aft frei mürben. Söeiter

mu^ man fid^ öor 3Iugen l^atten, ba^ bie Säuern üon ber-^öglid^feit

l)ö§erer ßrtröge burd) intenfiöere Söirtfd^aft !aum eine 3ll^nung ^aben

tonnten. @nblid§ mufe man aufer ber ßiebe jebei Säuern ju feiner

©(^oHe i]§re gro^e Unbilbung in Setrad^t äie'^en, bie in ben Ser!§anb=

lungen fo oft jutage trat. 3ßar bod^ — im (Segenfa^e ju ben Ser=

l^anbtungen auö ben öieräiger Sfäi^i^en — nid^t ein einziger imftanbe

für einen breitägigen 3:;ermin ouf 24 %alev 5 ©rofd^en, fobafe bie Sauern,

rceld^e bie |)älfte äu tragen f)atten, bafür üBer 12 S^aler entrid^ten muBten.

1) 2)ag jtoeite, enbgüttige Serfa^ren begann onfang ber 40 er ^a^re.

2) Seite unb v. SRönne a. a. D. ©. 45.
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auä) nur feinen tarnen ju fc^retben. ®a§ fc^toer öerftänbÜd^e @ut=

ad^ten be§ £)!onomie!omm{jfat§ fo ju Begreifen, um unter Umfiänben

Sintoenbungen bagegen gettenb ju madfien, ttjirb jd^tnerltd^ einer in ber

Sage gewefen fein.

2)er ©tonb^junft be§ @ut§^errn unb fein auf Sanbafitretung ge=

rid^teteg 35erlangen mu| für ba§ ®ut toie für bie SSauern al§ Bered§=

tigt anerfannt ftjerben.

^n erfterer Sejiel^nng ift nid§t ju öerfennen, bo^ bie SSerIeil)ung

be§ Sigentum§ an bie laffttifrfien Säuern ein ©d§ritt öon großer S5e=

beutung für ba§ @ut ttiar, fo ba^ be§!§al6 eine ©ntfd^äbigung in Sanb

öom ©tanbpunft be§ ®ute§ ou8 16erec£)tigt unb Bittig mar. 5lBer oud^

barin tnirb man i^m Beipflichten muffen, ba^ bie SanbaBtretung für

bie SBauern tDittfd^aftlic^ ba§ ric^tigfte war. @§ ge'^t bie§ au§ ben

oBen^) mitgeteilten S(^1)Un, üBer bereu räumen unb Beteac^fenen Sldfer

beutli($ t)eröoT. f^reilid^ l^ätten bie SBiefen ber SSauern öon ber jtei=

lung au§gefc|Ioffen BleiBen muffen. S)iefer @efic§t§punft toirb in ben

33erl§anblungen nic^t ermä'^nt.

S)ie Slrmut ber 33auern ift bom ®ut§^errn in ben 33erl)anbtungen

mel^rfad) anerfannt unb aud§ öon i^m be§ öfteren barauf ^ingemiefen,

ba^ er ben SSorteit ber SSauern gemeiert toiffen motte, bo^ er bie

SanbaBtretung für bie SSauern al§ eine SBol^ttat anfeile unb ba^ er ein

3luf!aufen ber Bäuertid^en ©tetten ni(f)t BeaBfid^tige. SBenn man au§

ben S)arftettungen ber 2lgrarreform meift ben (Sinbrutf getoinnt, ba^

ber ÖJro^grunbBefi^ jener ^dt, frol^ be§ gefe^lic^en 5Sauernf(i)u^e§ lebig

äu fein, \\ä) unöerjüglid^ an ba§ 3lnfaufen unb ßinäiel^en öon SSauer=

ftetten machte, fo ift e§ erfreulid^, au§ bem l§ier gefc^ilberten IBerfal^ren

ju erfe^^en, ba^ e§ baöon jebenfattä auc^ SlnSna'^men gegeBen ]§at.

§Betradf)tet man ba§ S5erfal^ren öom ©tanb^)un!te ber SSel^örbe,

beren forgfältigeS unb genaues 3lrBeiten fe^r anäuer!ennen ift, fo toirb

man augeByt, bafe für biefe l^ier 5lufgaBen öorlagen, mie fie fdimieriger

!aum gebockt merben !önnen, tooBei man auct) bie großen ßntfemnngen

unb bie fel^Ienben 3Serfel)r§mittel jener 3eit au Berüd£fic§tigen l^at. Slud^

lam tt)ot|I erfc^merenb in S8etra(f)t, bofe bie ülegulierungen nur auf 3ln=

trag erfolgten, fo bafe bie au Betoältigenbe SlrBeit im öorau§ nid^t au

üBerfetien War. ®ie§ erffärt öietleid^t ben l^äufigen 2Bedt)fet in ber

^Perfon bei leitenben Beamten.

DB e§ öon ber ©eneratfommiffion ric£)tig war, bem S5erglcid^ be8

1) (Sie^e ©. 146.
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ßJutS'^en-n mit ben SBauern au§ ben angefül^Tten @rünben bie @e=

ne'^migung 3U »erjagen, fann ba^ingeftellt Bleiben.

Sie ©igentumgberleÜ^ung an bie öier Gopten in ben ätoan^iger

i^a'^ren fanb gleid§iatl§ im 3Bege eine§ S3ergleid§§ ftatt, morin bie

^ofjäten bie SBaulajl i'^rer @el6änbe üÖerna^men unb bafür ba§ @igen=

tum unb tion 39 Saubienfttagen 23 gefd^enft erl^ielten. toa^renb bie

SSerl^ältniffe im übrigen in ber ^auptjac^e bie alten blieben unb bi§

So^anni 1831 auä) bleiben joltten. Slud^ biefer bem obigen ganj ä'^n=

Iid§e S3ergtei(^ tourbe öon ber ©eneralfommijfton junät^ft beanftanbet,

bann aber auf minifterieEe §lntoeijung l§in genel^migt.

Sei ber ^Junftation mit ben Sauern tourbe öon ber @enerat=

fommijfion bie Unterl^attung§Iaft ber ©ebäube, meldte bie SBauern über=

nehmen tooKten, al§ ju fd^toere Setaftung be§ bäuerlid^en @igentum§

unb beren Slufgabe al§ ju gro|e ©rleid^terung ber ©utSIaften aufgefaßt;

inbeffen toaren bie ©ebäube ja erft öor furjem neu erbaut ^). 3lbet

aud^ abgefe'^en baoon jd^eint ber SSergleic^ !ein unbilliger getoejen 3U

fein unb für ben @eban!en be§ ®ut§f)errn, ba§ afteformtoerl in ätoei

3eitlid§ getrennte Seite p ^erlegen, bereu erfter in ber @igentumi=

öerleit)ung mit SSeibe'^altung ber meiften S)ienfte beftanb , fprad^ 55er*

fc^iebene§, fo bie Jeanette S3ereittt)ittigfeit ber bi§ ba'^in ganj unjugäng'

Iid§en SBauern unb, abgefe^en öon ben Sfntereffen be§ (Sut§, aud§ bie

Satlad^e, ba^ ba§ ^nterimiftifum be§ 3fa'§re§ 1812, toetc^eS öermutlii^

öon bem bauernfreunblid6en ©dfiarntoeber tierftammte ^), einen ä^nlid^en

3Beg einfd^tagen ttjottte.

2lud§ öom ©tanbt)un!te ber @egentoart toirb man fagen tonnen,

ba^ ein ^inau§frf)ieben be§ 9teiormtt3ert§ ben Sauern nur jum Sorteit

gereid^en !onnte, nad^bem fte burd^ bie @igentum§öerlei^ung in eine

Sage üerfe^t waren, bie fie altmätilic^ gur ©elbftänbigteit '^eranjubitben

geeignet toar. ©ine gemiffe tüirtfd§aftlid§e Silbung unb ©elbftänbigfeit

ber Sauern toar aber fidler bie befte ©etoä'^r, ba| bei ber S)ienft=

ablöfung unb 9leuorbnuug ber ^ffiirtfd^aftSöerljäUniffe ba§ mirtfd^aftlid^

9lic^tige getroffen tourbe. greilid^ l^ätten gerabe für biefe 3^it i>f§

Überganges bie gefe^lic^en Seftimmungen über Sauernfc^u^ in Ärajt

bleiben muffen.

3Ba§ enblid§ bie gefe^tid^en ©runbtagen bei Serja'^renS anlangt,

fo ift bereits ertoä'^nt, ba^ bie toerfd^iebenartige Sel^anbtung ber 6igen=

tum§= unb ber SaPauern bem l^ier borgeftettten 9legulierung§ber|uc^e

1) «gl. oben ©. 138.

2) tnapp a. a. D. II, ©. 287.
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]ef\x l^inberllc^ toar, toeit bte S)tenfte ber erfteten öor ®rla^ ber 3116=

löfungSorbnung nic^t ober hoä) nur fd^mer aBgelöft tcerben formten,

toä^renb Bei einer gemeinsamen ^Regulierung , i)ienftaBIöfung unb @e=

meinl^eitSteitung möglic^ft öieler Sefi^er \xd) ba§ 35erja'^ren f)ätte pxat=

ttf($er unb billiger geftalten laffen.

S)a^ bie Soften eine |o au§fd)lagge!6enbe 9toIle jpietten , HeiBt ju

6ebauern. ©ine !oftenjreie 9legulierung toar atoar ni(f)t au§gef(^lof|en,

aber freiließ nur für fold^e Parteien julälfig, toeld^e burd) ^Jta(^giebig=

feit ober bittige Slnerbietungen bie 2lu§einanberfe^ung erleid) terten^).

31I§ eine Sude in ben fonft jo überaus eingel^enben agrarpolitifd^en

5Jla^naf)men jener 3^^^ ^ii^^ n^i« e§ bejeidinen fönnen, ba^ für bie

Sauern bie 5]töglic§feit beftanb , o'^ne re(i)t§funbigen SBertreter an bem

35eria!§ren teiläunel^men. 2lngefid§t§ ber überaus fd^ioierigen unb für

bie äufünftige ©ntmidlung l^oc^bebeutfamen Slufgabe l^ätte ben bod^

meift fe^r ungebilbeten 93auern, toelcfie im öoiiiegenben i^aUe fogar be§

©c^reibenS gänglic^ unfäl^ig toaren unb tüo'^I au§ ber begreiflid^en ©orge

bor ben Soften fic^ feinen 2lntt)alt genommen l^atten, öon 2lmt§ wegen

ein 33eiftanb 3ur äöal^rnel^mung il^rer ^ntereffen on bie ©eite geftettt

toerben muffen.

Sluääufl aug: ©rB^SHegifter

atte§ ©infornmenä ®ienften unb ©cred&tigfetten beg ®utö ©anbora famt bem

gugel^örtcien 3Sorn)erf Jargon) roie id^ Saftian dou Sö6en fotd^eä unter meinen

^etfd^aft meiner gnäbigen 3^ürftin unb grauen neben meiner iiauf^SSerfd^reibung

übergeben am SCage ^oi^anniä Saptiftae 2tnno 1572.

©anboro'fc^c 3lcta 3lv. 11. 1572.

2Baä bie §üfner t)on ©anboro jinfen:

30 ©rofd^en äfietd^er 3Bin|[er 2 §ül^ner 4 Sage pflüget er

36
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36 Orofd^en gren^el ©d^neiber 6 §ül^ner 4 2;age pflüget er
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36 „
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Stern fie finb anä) fd^ulbig äße SBIöde jur ©d^neibemül^le ju fällen unb

5U fletfen, banon ift man il^nen roieberum al§ non 2 Sd^od eine Spönne 95ier ju

geben fd^ulbig.

Stern eä finb bie §üfner fd^ulbig oon ©anbora unb Sargoro aß ba§ j^euer*

l^olj 5U Idolen, fo oft manä il^nen anfagen läffe, baoor friegen fie nid^tä.

Stern e§ finb bie §üfner fd^ulbig nad^ ber 3e^e auf bie lange unb roeitc

91eife ben Suntern ober feinen Siener ju feiner Jiotburft unb toann man§ il^nen

anfaget ju fül^ren, bie lange Stä)t auf 3 2JJeiIen, bie furje Qtä)z auf 2 ober

1 ajieile, banor gibt man il^nen nid^tä.

Stent bie §üfner unb Äoffätfien finb fd^ulbig mit bem ©am ober Älip^jen

5U jiel^en, baoor gibt man i^nen ein ©erid^t tJifd^ ober raie oon 2ltter§.

Stern fie finb fd^ulbig aßerlei j^ul^ren ju ben ©ebäuben ju tun auf il^re

Unfoften.

Stem fie finb fd^ulbig bie neuen ©ebäube ju rid^ten, bacor gibt man

il^nen nid^tg.

Stern fie finb fd^ulbig aße bie 2;eid^e ju fifd^en.

2)a fie aber fleiben ober anber S^ageto^n Slrbeit tun, fo gibt man il^nen

barüber einen SRariengroft^en So^n.

Stem fie finb fd&utbig ba§ ©etreibe ju nerfül^ren, roaä id^ oerfaufe.

Stem bie ©ärtner fd^neiben um bie jel^nte 3JJanbeI im Dft, ba man aber

roaä mälzen miß laffen, eä fei §afer ober §eu, baoor gibt man i^nen be§ 3;ag§

nid^t mel^r aB 4 3JJariengrofd^en unb fpeifet fie barüber unb !ein 93ier.

Stem bie |)üfner finb fd^utbig ein jjeber 6 <B^od ©etreibe einsufü^ren.

Stem fie finb fd^ulbig im ©ommer auf ber §eibe nad^ Qeiü^e ju road^en,

ba^ öom Steuer fein ©d^abe roiberfäl^ret.

Stem ein jeber Äoffät^ ift fd^ulbig ein <Btüd Saub für bie ©d^afe ju

l^auen unb bie $üfner fül^ren fie ein, bafür gibt man il^nen nid^tS.

Stem bie §üfner finb fd^ulbig, roenn man Seid^e baut, t)a§ ^olj ju bem

unb anbern roa§ nötig ju fül^ren. ©tofeen bie ^ßfäl^le umfonft.

Stem ba Xeid^e auäreifeen raoßen, fo muffen bie §üfner unb Äoffätl^en

aße l^elfen arbeiten, mag man fie l^eifet mit SBagen unb ^anbarbeit, baoor gibt

man i^nen nid^tä.

Stem ba§ §eu, ba§ auf ben fanbifd^en 2ßiefen gemad^t roirb, muffen bie

§üfner einfül^ren-

SBaä auf ben fanbifc^en Sßiefen oor |ieu gemad&t rairb, bie im ßi^ift^e"

SBufd^ liegen, fül^ren bie §üfner aud^ ein, baoor gibt man il^nen nid^tä.

Stem bie Äoffäf^en mä^en fold^e SOSiefen unb famlenä, baoor gibt man

il^nen eine ^onne 33ier.

Stem bie Äoffät^en finb fd^ulbig umfonft bie Satten ju fpalten.

Stem mann bie Äoffät^en fleiben ober fta!en, fo gibt man i^nen einen

©rofd^en beä 3;ag§ ju So^n neben ©ffen.

Stem, roenn bie Äoffät^en 3äune mad^en, fo gibt man il^nen ©ffen aßcin

unb fein ©elb. ®ie §üfner führen aße§, roaä man ju ben Raunen bebarf,

umfonft.

Stem bie ^üfner oon ©anboro unb Sargoro muffen mir aß ba§ Äorn

umfonft fäen.

Stem bie toffätl^en muffen aßen SRtft umfonft breiten.

Stem, roenn bie toffätlien auf 3 aJleilen ober barunter laufen, fo gibt
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man il^nen ein ©tüd Ääfc unb 93rot. 2)ie Sargifd^en bienen ben <Ban'

btfd^en gleid^.

Stent, raenn fie bte Ärug=2öiefen mä^en, famlen unb einfül^ven, baoor gibt

man iJ^neo 2 gä|Iein 33ier unb einem jeben ein ©tütf Äöfe unb 33rot.

Stem, tüenn fie bie Sargifd^e 2Bie[e abmalten um 3;agIol^n unb famlenä,

fo fü^renä bie §üfner umfonft. S)ie |»üfner unb ©ärtner dou ©anboro bienen

im Oft au§ jebem §aufe jroo ^erfonen, baoor gibt man eine Spönne Sier üom
fd^neiben unb nid^t oom binben.

3tem bie JBargifd^en ^üfner unb Äoffätl^en fc^neiben im Stugft 3 J^age

unb auä jebem §au§ 2 ?ßerfonen für fc^neiben unb binben gibt man ii^nen

eine Spönne 93ier.

Sitem mann fie tEjielen oerbtnben unb nad^ ?5^ran!furt fd^raemmen, baoor

gibt man il^nen oon einem jeben ©d^ocE 5 ^JJiariengrofd^en unb nic^t mel^r.

Stern, eg mufj ein Seber ?ßaur ein QtM ®arn fpinnen lout ber Sanbeä»

orbnung.

Stern, e§ muffen bie ^üfner unb ÄoffOtiten fo oft man fie l^eifit, auf

©d^roein, SRefie, §afen unb g^ud^^iagb gelten, fo oft man jagen roill unb mufi

jeber §üfner einen SasH«"^ l^atten ober einen 3többen ju ben ©d^netben, mag
man barunter j^oben raiH, man gibt il^nen bafür nid^tä.

Stern, eg muffen bie Äoffätl^en alle baä ^raut unb 3lüben abbringen, bie

^üfner fül^ren§ ein, roie uon 2llterä.

Stem, eä muffen mir bie Äoffätfien oße baä .ßraut unb SRüben abbringen

bie §üfner füfirenä ein raie cor 3l[ter§.

Stem e§ muffen mir bie ^offätlien ein jeber ejlid^e ©tangen ^olj fpalten,

foüict td& beffen l^aben miE unb gebe jebem üor jeber ©tangen ^olj brei

aKariengrofd^en unb bie ^üfner muffen mirä ang SBaffer fül^ren unb bie

Äoffätl^en muffen mirä auf§ Sßaffer ferner nad^ 3=ran!furt jum SSerfaufen

fd^roemmen, baoor gebe id^ il^nen raie bräud^lid^.

Stem, raenn ein §üfner ober ^offätl^ eine ©tange §olj oor fid^ felber

fpaltet unb jum Wlaxft fd^raemmt, fo mu§ er mir oor jeber ©tange ^olj

3 SKartengrofd^en geben.

Stem, roa§ mir ein Äoffätl| über 2 SReilen läuft, baoor gebe id^ i|m nid^t

mel^r al§ oon jeber 9Keit 1 Sliariengrofd^en. ©re^ SJle^l lauft er umfonft, unb

roann er fommt, fo gibt man i^m ein ©tüdf Ääfe unb 33rot.

Unb ift fold^ ©ut, roaä gegen ©anboro unb Sargoro gel^öret, in einem

3leoier nid^t oiel roeniger aB 4 ajJeit SEßegä begriffen famt ben Reiben unb Sßor»

raerfern, barin benn nod^ oiel SBieferaad^ä unb 2lder ju mad^en ift, raie fold^eä

ju beftc^tigen ftel^et.

®ä bient mir jeber ^üfner im ^a'^te 4 Sage ju |»ofe l^eured^en, 2 2;age

oon bem SuKen, banad^ nod^ 2 2;age für baä, raag fie mir nid^t fäen bürfen.

2)ie ©ärtner unb g^re^gleute bienen mir jeber einen S:ag ju §ofe oor ben

SBoÜen, fold^eg tun bie ^üfner unb ©ärtner auf il^re Unfoft, baoor gebe id^

ibnen nid^tä.

(L. S.)





IV.

S5on

mhxtäit ernft

S)te üorüegenbe SltÖeit foltt ätoei fragen 6e:^anbetn: etften§, in

toeffen .^anb fid^ utfptüngltd^ bei* 3enfu§ Befanb, loet bemnad^ bie

(Srunb^errfd^aft gur 3^^^ ^^'^ ^otontfation 6efa^ unb biefe öottjog,

5Jlar!gtaf ober SJafatten , unb jtoeitenS , tote fid§ bie @runb6efi|öer'^ält=

niffe ätDtf(^en bem ßanbbud^ öon 1375 unb bem (5d§o^regifter öon

1450 geftalteten.

SGßegen be§ 5Jlangel§ an Quellen für bte äüere 3eit unb bie erfte

f^rage unb weil beibe ©egenftänbe boc^ in einem genjiffen 3u|animen=

l^angc fielen, festen e§ angemeffen, bie äweite f^rage öorl^er ju 6e=

l^anbeln unb \o öom Sefannteren 3um Un6e!annteren iort^ujc^reiten ^).

I.

5lad§ ber l^eute ^errjc6enben ÜJleinung, bie no(^ fürätid) öon

©tjangenfierg uadibrüdEtic^ beitreten tourbe, '^at fic£) in ber 3eit ätoifd^en

bem SanbBud^ unb bem erften 6cf)o^regifter eine 33efi^öereinigung öott=

1) 2)ie römifd^en Siffem 6ebeuten bte 93änbe be§ 1. §auptteil§ Don 3liebel§

6obej, ber 3. ift mit C bejeid^net.

©S. ift ber ©upptementbanb von Stiebet.

£93. ift baä Saiibbud^ Äarlä IV. von 1375 unb B^m. ift ©d^oferegifter.

35ie ben befprod^enen Dörfern in 5l[ammern beigefe^ten ©eitensal^Ien be-

jtel^en fid^ auf f^ibicinä 2luäga6e be§ Sanbbudjg (Berlin 1856) unb auf bie ba-

felbft alä Slnl^ang aBgebrucEten ©d^o^regifter.
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3ogen, ber äufolge 1450 meift nur ein SSefi|er in jebem S)orfe öorl^anben

ift, teä'^renb ba§ Sanböud^ gewö^ntid^ mehrere angibt. 2)iefe Slnjtd^t

]oU äunäd^ft ge|)rüft toerben unb ätoar öorne^mlid) an ben ritterlid^en

S)öriern, bie im Sanblöud§ u n b in einem ©dio^regifter genannt werben.

S)ie für biefe %xa^t tt)i($tigfte ®rupt)e öon Dörfern ift bie, tt)o ba§

Sanbl6u(^ tatfäd§lic£) mehrere SSefi^er nennt, toä^renb bie ©d^o^regifter

nur einen angeben. 5[Rit biefer Gruppe wirb bie nun fofgenbe Unter*

fud^ung begonnen.

SSei 8i(^terfeIbe=3:eltoto (23, 264) nennt ba§ ^m- öon 1450 nur

bie SSri^. ^m ^fa^te 1472 aber Wirb ©igmunb ülatl^enoto, SSürger in

SSerlin, belel^nt mit 4 Söifpel, 19 ©d^effel Äorn, ebenfotiiel §afer,

1 <Bä)oä 9 (Srofc^en, mit bem l^alben ^eric^t mit V2 ©d^ocE unb bem

Äirc£)Iel§en mit 1 ^ä)oä (ärträgni§ ^). S)ie 9tat^enoto !§aben 'ba^ aber

ni($t aHe§ erft nad^ 1450 erworben, benn ein 3Jtann gleid^en 9lamen§

öerpfänbet 1431 3V2 ©tüdE (Selbe§ unb Ve t)om ©erid^t^), unb 1438

wirb bie t5<it"ilie äugleidC) mit 9licolau§ 3floftocE ju gefamter .^anb mit

10 ©tüdE ©elbe§ auf bem ^ruge , bem .^ird^tel^en , (Serid^t u. a. be=

le^nt 2). Sfm SS3. ift au^er bem S3efi^ ber S3ri^ (^adt)t unb 3in§ öon

30 .^ufen), Weld£)e aud^ ben Sel^nbienft leiften, u. a. erwähnt, ba^ 9fiu=

bolf ö. SöiImer§borf ^Pad^t unb 3^1^^ öon 3 .^ufen ^at unb ^an§

ö. $a!e bie S5ebe öon- aEen ^ufen. Sfcner SSeft^ ift Wo|t ibentifd^ mit

bem ßrbe g^riebrid§§ ö. 2öiImer§borf öon 1 ©d^odE 5 @r. , ba§ pm
;3a^re 1428*) angegeben wirb, unb bie „SSebe auf aEen ^ufen" ift

1463 im 35efi| be§ a3ürger§ SSerg'fioIa au§ SSerlin^), ol^ne in ben @d^9l9{.

erwähnt ju werben.

Sm S)orf ©d)öneberg=2;eItow (50, 265) §at 1375 Sodann Stifte,

SSürger in ^öln, 12 §ufen „sub aratro", 1451 Wirb @eorg ö. 2Balben=

fel§ mit 2 ^ufen bafelbft betel^nt, „al§ bie benn SSernb 3fti)!e öore§iten

inn ge'^abt" ^). 3)a§ ©d^9l. nennt nur bie g^alfenrel^be , bie im £e'^n=

öeräeid^ni§ bon 1441/45 im S5efi| tion 35 ©tüdC unb @erid^t er=

fi^einen'^), bie fie offenbar öon $Par^§ ]§aben; biefe fommen fd^on im

S5ß. mit reid^eni Sßefi^ bor unb iiaben 1416 34V2 ©tüdE unb ba§ @e=

tid^t im S)orfe^). S)a fid§ nun biefer SSefi| nid§t Wefentlid^ üermel^rt

l^at unb bie 12 ^ufen 9l^Ie§ biefelben geblieben finb, fo l^at fid^ wo^t

oud^ ber S3efi^ ber Stat^enoW erl^alten, bie 1438 nod§ über IV2 ©tüd£

l^aben ^) unb beren einer im SS5. mit 5pad^t, S^n^ unb 33ebe öon 2 ^ufen

1) ©93. 329 fg. 2) XI, 330. 3) XI, 348. 4) XI, 324. 5) ©33. 317.

6) X, 23. 7) C I, 249. 8) C I, 65. 9) XI, 343.
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erwähnt tüirb. 3öefentli(^c§ "^at ftdE) nid^t öetänbert , benn ber 33eft^

ber 5|3art)§ (jpäter galfenre^be) überroog fd^on 1375 ]tf)x bebeutenb.

@ine§ ber in biefem 3ufcitnment)ange interejfanteften Dörfer ift

S)annenberg=33arnim (83, 269). ^m ^a1)xe 1441 werben bie Srüber

^Pju'fit mit bem S)orf bele'^nt, mit @erid)t, ^ird)lel^en ufro. „nid)t§ au§*

genommen, benn ottein 13 V2 ^ufen, bie ... bie ©^arre . . . I)al6en" ^).

9lo(^ ben ©(^9l9t- '^a'öen bie ©^jarre ba§ ®ori ju 8e!§en. ^an !önnte

nun toermuten, ba^ [ie e§ öon ben ^[u^t bor 1450 ertoorben l^aben.

9IC(ein bem ift nid^t fo; benn 1472 werben bie ^fu'^l toteber Belel^nt

unb ätoar ebenfo mie im Sfotire 1441 mit ^^ugna'^me ber 14 .^ufen,

bie bie ©parre t)Qben^).

©emäufolge fc^eint e§ nic^t at§ ju öiel gewagt, aud§ für bag S)ori

@aräin=S3arnim (78, 297) äf)nlic^e§ onäunel^men. ^ier l§abeu jur 3e^t

be§ S5ß. bie SBulfom 24 |)uien „ad curiam" unb ba§ S)ort ge'^ört

t^nen „mit aHen 9ted§ten", mit %n^nai)mt öon WenigftenS 14 .g)ufen.

1413 Wirb ein Ärummenjee mit 22 ^ufen, „mit aüen fRed^ten", famt

einer ©(i)äterei betel^nt^) ober mit bem S)rittel be§ S)orfe§ (ba§ 72

^ü]en ^at)*). 2)a§ <Bä)'^. 1480 gibt bie trummenfee al§ S3efi^er an.

S)od^ Werben [ie wol^t nid^t bie einzigen fein, fo Wenig Wie fie e§ 1413

unb bie 3BuHoW 1450 e§ waren, bie ba§ ©c£)9i. 1450 als SSefi^er

nennt.

3um Sorf SSu^ow^^aOeltanb (73, 323) nennt ba§ ßSJ. mel^rere

SSefi^er mit je einigen §ufen, barunter aud§ S3röfigfe mit 8 .g)ufen.

^n ben ©dt)9f. l^ei^t e§ baju „^at ßantin bon m^n l^ern", wie ge=

Wö^nlid^^). 3m M« 1458 Werben bie Meft bete^nt mit IV2 ©tücf

öon einem |)ofe unb bem adt)ten 2:eil be§ @erid)te§^). S)a§ Softer

^arienberge erwirbt 1518 (refp. ba§ S)om!at)itel 1520)^) ba§ S)orf

mit S)ienften unb fonft allen ©naben, Wie e§ 2lnbrea§ SBernWalb, ^Bürger

3u 33ranbenburg, befeffen l^atte ^) ; babei Wirb bem S)omfat)itel geftattet,

„@üter, 3ii^§ iinb '^äd^te, fo bie S3rofefen unb tieften in bem=

felben S)orfc p Selben l^aben, ju fid^ p !aufen" ^). S)iefer S3efi^ l^atte

ficf) alfo bie gan^e 3eit '^inburd§ ert)olten. @r war im S5erf)ältm§ jur

©rö^e be§ ganjen S)orfe§ (25 |)ufen) Wo|l bebeutenb genug, um ge=

nannt äu Werben, wenn bie JBerfaffer ber ©d§9l9l. aud§ nur im @nt=

1) XI, 851. 2) XI, 404. 3) C I, 62. 4) C I, 68. 5) IX, 133 fg.

6) XI, 888. 7) VIII, 485.

8) IX, 269. 1472 toerben Sanbin unb Sernroolb alä 93efi^er ber 5päc^te

oon 14 ^ufen, be§ ©trafeenred^teä, ^irc^enlel^enä ufro. genannt; gibicin, 2;erris

torien ber Watt Sranbenburg III 1, 12.

9) VIII, 485.
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fernteften SSoItftänbtgfeit angeftreftt tjätten. (5§ fd^etnt abtx auc^ ^tv
mit nod^ ntd^t atte§ (Sut genannt äu fein, benn 1552 berfügt ber Äurj'ürft

no(j§ über einen ^o|^).

S)ie (Srö^e be§ 3)orie§ entfd^eibet ni(^t§ für bie Qai)l ber 58efi^er,

@i(^e=|)at)eltanb (14, 319) mit 8 §ufen ge^^ört jur 3eit be§ 235..

2)trefe, ber e§ öor 6 2fa§ren faufte unb ad curiam l^atte. S)a§ ©d§9t.

öon 1450 nennt Mau§ ö. b. Proben al§ SSefi^er (bie fföteren jc^einea

nichts äu änbern). Mau§ unb Äafpar ü. b. (Sröben merben 1433 u. a.

mit 4^/2 ©tüden unb bem l^alBen oberen ©erid^t belel^nt ^). S)ie anbere

Hälfte unb 3 ©tücE 18 ®r. befa^en 1441/45 bie ©d^onottj^). S)ie=

jelben toerben 1486 fd)Ieci|tl§in mit bem l^alben S)ori mit aEen fRed^ten;.

„nid§t§ bat)on ausgenommen", belel^nt*).

@ra|oto=£eItoto (45, 267) befa^ nad§ ben <Bä)mt. 1450 uni^

1480 ^ilow. 5Jtit bem 5fiarf)Ia^ ^iIoio§, barunter mit feinen ©ütern

in ©tafott», werben bie ©rfilabrenborf 1484 bele'^nt^). Äuno unb <^an&

2BiImer§borf befi^en 1472 ba§ l^albe ©orf unb e§ ift anjunel^men, ba§

^i(oft)§ S3e[i^ nie größer mar aU ber 9te[t, oielleid^t nur abjüglic^

ber 2 ©tü(J, mit benen ^unoro <Bpil 1412 bele'^nt roirb^).

2luc^ äu SaltDi^-Xeltoto (46, 266) mirb in aEen ©(^3t9l. nur

äöitmerSborf a(§ SSefi^er angegeben, 1450 mit 6 greil^ufen. ^Jlit biejen

mirb f^riebrid^ ö. 3Bitmer§borf al§ @rbe ^uno§ ö. 2öUmer§borf 1428

bete'^nt'^). ^m ^at)xt barauf wirb ba§ ®orf mit (Bericht unb allem

3ubepr bem |)an§ ö. Dtterftebt unb bem f^riebrid§ ö. SBilmer§borf

geüel^en, mie e§ Äonrab ö. ©(^lieben bi§l§er befejjen unb il^nen um
300 fl. rl^. öerfauft ^atte. 1472 toerben bie 2öitmer§boi| u. a. mit

®altoi^ bete'^nt unb am felben 3:age ^ujammen mit ben Srübern ton

Otterftebt ^). Dlad^ allem toa§ toir über bie 58efd)affen:§eit bex' Ouetteti

toiffen, toirb ober audf) ber S3e[i^ ber fyalfenl^agen öon 1412, nämtid^

15 ©tü(f, „bQ§ [ie ju ^0'] ^aben ^u SSerbeä unb S)aletoi|, unb ha^

oberfte (©eric^t) in betben ©örfern mit atten ffterf)ten" ^), jortbeftanben

tiaben, beggleicften bie 5 |)ufen bie ^friebridf) ^Rabel 1430 befa^^").

5Daäu fommt nod§ ber 3tn§ oon V2 Sßifpet 9loggen, ebenfoüiel .^afer

unb 6 (Sr. , famt einer toüften ^ufe, mit benen bie 3euf<^el 1^50 be=

lel^nt toerben ^^).

Sn berjelben Urfunbe erhalten bie 3euf(i)el eine lange 9lei]§e bon

9lenten bon 11 |)öfen in aJroB=^ieni^=2:eItoto (52, 262), bie too^I ba§

I) IX, 312. 2) XI, 164. 3) C I, 247. 4) XI, 188. 5) XI, 428 fg.

6) C I, 51. 7) XI, 824. 8) XI, 405 fg. 9) C I, 51. 10) ©S. 276.

II) XI, 375. Siefe 'Sienie eiraäl^nt aud) fd&on gibicin, Xerritorien

li, 78.
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Qonäe S)oi-f umfafjen bürften, Dnlie^tn, fogar auj Werften 5Jlitott)§ ^ofe

9 ©d^effel Üloggen, 5 ©d)effe( ©erfte unb 9 ©c^effel ^afer. Dieje

9iente geljt auf bie Quaft Ü16er, bte 1482 bamit UU^nt toerben^).

3Jon i^nen tauft fie 1494 @eorg gtanS^). '3lac^ bem @rf)3fi. 1450

:^a6en bie aJliloio ba§ S)orf mit 4 grei^ufen. (3}on einem ^itoto

l^ot fd)on äur Seit be§ ßS3. SLt)le ©taforo eine bebeutenbe Otentc, eine

50flilott) ^atte IV2 <BiM unb 10 ©^itting auf bem ^ruge.) ^uno

©t)ia ferner befafe 1412 2 ©tücf^), jowie fjriebric^ ©pitt im SS5.

(2 frusta). 3lud) biefer SSeft^ !ann fi($ ermatten l^aben.

3u (StoIpe=SBarnim (63, 280) nennen bie ^ä^Wfi. ^o^penrobe aU

Sefi^er. 5peter .^o^:penrobe roirb auc^ 1443 mit bem meitauS größten

Seil be§ ®orfe§ Belel^nt (mit inögefamt 33 ^ufen), rooBei ju bemerfen

ift, ba^ noc^ ^artmig ^opptmote auf einem ^ofe mit 4 .^ufen fi^t*).

S)aneben l^aben bie 12 <g)ufen unb ba§ S)tittel am ©erid^t ufro. , mit

benen bie ^afe 1435 öetel^nt merben^), noä) 5pia^. 355% bereinigt

fann ftd§ ber 35efi^ nod^ lange nict)t ^aben, benn 1536 toerben bie

5Pfu]^l mit einem |)of unb 6 ^ufen belel^nt^).

©d^önftiefe.Sarnim (68, 280) foHen nad§ ben Sd^9igt. bie brummen»

fee befeffen l^aben. ©ie toerben 1415 ober 1416 mit bem l^alben S)orf

belel^nt^). S)arunter brandet lein größerer Slnteil öerftanben äu fein,

al§ in ber Ur!unbe be§ $an§ ö. ^rummenfee öom ^a^xt 1535 über

ben SSerfauf feinet öom S5ater ererbten ©ute§ genannt toirb^). 2ltter=

bing§ roerben bie ßrummenfee 1472 mit bem S)orfe belel^nt, aber mit

ber ©infctiränfung : „an bie |)opt)enrobe l^aben etliche äin§ bor in" ^).

Seren bamatiger S5eft^ ift tool^l ibentifd^ mit ben 3 ^öfen, unb amar

9 |)ufen, mit benen bie gan^ilie 1443 betel^nt mirb^°).

Slbgefe'^en öon ben genannten S)örfern, bei benen mir aud^ nod^

1450 mel)rere 58efi^er anne{)men muffen, gibt e§ noc^ öiele anbere,

bei benen bie 2BaT^rfd§einlirf)feit für ben gleid^en 3uftanb unb nid^t§ ba»

gegen fprid^t, il^n anaune'fimen, jumal ba an ben befljrod^enen S3eif))ielen

gezeigt tourbe, ba^ ba§ ©d^roeigen ber ©d^9t9l. nid^tS befagt. ^ierl^er

gel^ören folgcnbe Dörfer: SBri^, 3ü^n§borf, Ä(ein=Äieni^ , Seutfd^»

1) XI, 424 fg. u. 374.

2) XI, 444; 1652 errotrbt biefelbe SRente ber ©raf 0. Scnoro unb ^pätev

fommt fte an bie ©d^tabvenborf. ©. ^i^i""- Territorien Ij, 95.

3) C I, 51. 4) XI, 386. 5) XI, 389.

6)Xn, 515; Dgl. %\Vidn I2, 113.

7) C I, 66. 8) XU, 195. 9) XII, 54.

10) XI, 357. Über bie fpäterc @ntn)idflung beä SBefi^eS oon ©d^önffie|

ogt. gibicin I2, 106 fg. S)a» 2)otf jerfiel big etroa 1650 in 3 2;eile.

gorfd&ungen 5. branb. u. preug. ®efc^. XXI. 2. 12
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3öu[ter^aufen im jtettotD, 93ud) ^), 3l]^ren§jelbe, f^f^'^ubenBerg, Bii)Xoanc=

hid, ^iotide im ^Barnim, 2)a(goiD, 2)^10^, @^in, @d)orin (^arquarbt),

Sünott), .^ar^äoiD, ©eegefelb, S)ö6en^ unb SSerge im ^aüellanbe.

%ü] ben tatfä(i)(ic^ ein!§eitü(f)en SSefi^ barf man aber aud) bann

nid^t ot)ne toeitereg jcE)lie§en, loenn ein S)orf öon einer gamitie befefjen

tDirb ; benn bie 5JlitgIieber beifelöen fönnen einige ©tücfe getrennt 16e=

fi^en, beren Umfang fei)r gering fein fann. ©o bejahen in SSuc^ott)»

^aüeltanb (95, 318) nad^ Eingabe be§ (5d^3l. üon 1480 Otto |)a!e,

Jpet)ne ^a!e unb SSufje |)ale je 5 .g)ufen. ^Bleiben noc^ 5 ^ufen, ba

ber Pfarrer 2 unb ba§ ganje S)orf 22 ^at. ^t^nlid) l^at in 3ffto^=

.^aüeltanb (102, 322) ^uno S3röfig!e 6V2 fteie ^ufen unb 2ile S5rö=

fig!e 6 Jpufen nac^ bem ©d)9t. üon 1450. 6ben|o l)aben 1450 in

3Bitmer§borf=2ettom (57, 271) äßolf äöilmeriborf 10, Henning (2öi[=

merSbori) 6, 2lrnt (aSitm.) 10 .^ufen, terner £)tte ©d^ere 8 ^ufen unb

ipenning (©d^ere) 4 freie. ®o§ [inb red^t fteine SeftpüdEe, unb e§

fdieint mir mitunter wenig auöjumad^en, ob bie SSefi^er gleid^e ober

öerfrf)iebene Flamen tragen.

3Bir !ommen bamit §ur SSefpred^ung einer anberen großen Gruppe

toon S)öriern, bie für bie iJi^agc ettnaiger JöJanblungen ber SSefi^tierteitung

öon erlieblid^er 23ebeutung ift. 2)a§ finb bie Orte, 5U benen aud£)

bie ©c£)9t. eine 3!)le]^räa^l Pon SSefi^ern angeben. 35on ben Dörfern,

bie im 2f&. nnb in ben (&rf)9t9t. genannt werben, finb e§ aufeer ben

Porgenannten folgenbe: ©d^önfetb , ütuboto , ©iefenSborf, ^ie!ebuf(^,

@ro^=3ieten, ©eIdC)Ott), 2Bo(ter§borf , SBrufenborf, Stanfenfelbe unb

©d^enfenborf im SLeltoro, ^eitigenfee, 53udt)^o(ä, 9Mt)tenbec£, SSa^toW,

Sempelfelbe, .^aPelberg, ©t)bow, Neuenbürg unb ©d^önfelb im Sarnim,

f^alfente:^be, Sßornftebt, S3ufc^ow, ^remni^, ®ro§ = @IienidEe, 9tibbedE,

@or^, ßie^oto, Ue^, ®oIm, i^ö^tbe, ©elbetang, ©oper, ßo^en, ^riort,

^4^are^, 91enn]§aufen , iBagow , Ste^om, ©tec^oro, Söerni^, SSornim

unb ^oppenrobe im .g)apellanb, @öttin, 5)ß(efforo unb 3au(i)tt)i^ in ber

3aud§e. 5Die '^etix^a^ nennt nur äwei SSefi^er, mand^e aber nodt)

me|r. ©0 „§at" ba§ ©ort SSufcfiow (105, 326) ^nobtaud^, aber ^leforo

l^at 6, SBilmeröborf 3V2 |)ufen unb im ©d^gt. 1480 folgt noc^ ©iper§=

borf mit einer l^alben freien .g)ufe. Jf^noblaud^ fd^eint nur einen Üeinen

Srud^teit biefeä S)orf«§ befeffen 3u l^aben, wie bie SSerfauföurfunbe Pon

1) «gl. gibicin I2, 51: „obgleich ba§ ©c^3i. von 1450 bie SHöM alg bie

einjigen Qn^^^er beg ©orfeg nennt, befafeen fie bo^l nur, rote ein Sel^nbrief

Bom Saläre 1483 fid^ auSbrücft, 7 Steile am ®orfe".
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1429^) unb bie SSelel^nung üon 1496^) üeimuten taffen; EeineSraliö

f^atte er me^r alö bie ^atite, benn ba§ gan^e S)ori ääf)lte nur 18 ^ufen.

€o^fer (94, 318) toeift jogar 5 Sefi^er ouf. iBufefoto foE e§ „gehören".

S)ie SSarbeleben l^aUn 10, bie ®ted^ottJ 5V2, ^uno Runden 5, Ä(au§

aSrofefe 5, Sßufefoio 5V2 ^ufen, iDorin fid^ jein SSefi^ erfc£)öpit, benn ber

iptarrer ]§at 1 ^ufe, ba§ gan^e S)orT 32 ^jufen unb e§ bleibt fein

meft^). ^Priori (15, 317) ^aben nad)| @d)gi. 1480 bie 5priort, nämtic^

Miau^ ^;priort 7, Stnbreas ^riort 5, 5|3eter 5)}riort 9 .g)ujen, Sorban 1.

gicnn^aulen (109, 320) t)at Sinbott) öom f8i](i)o] oon SSranbenburg.

ßifel^arb ö. 9te|oro ^at 4, '»IRefeberg 4, 9Jlatt]^äu§ S)ammarfer 10 freie

^ufen. ytt^om tjaben 1450 bie äte^oio , 8pitt unb ©etn; unb aroar

<&eln 6 , ©Pitt 6 ^ufen unb Üte^oto 10 trete. 1480 l^aben ^t^oxo 8,

^önigsmarE 4, .g)erman ©ilen 3 unb 2l(f)im „3^^^" 3 ^ufen. 33et

©e(d)ott) (41, 259) eublid) nennen bie ©(^9191. Sipe, ©trobanbt unb

.^oppenrobe ot§ SSefi^er, unb in SSornim (96, 319) I)aben nebft Subtoig

V. b. ©röben mit 11 -lauten, SSranbt 4 unb ^aitmxt^'öe 15 frei.

Slber aud) in biefen ^^^ällen, roo niedrere Sefi^er genannt toerben,

ift in ben ©c£)9l9fi. S5oEftänbigfeit xao^l ebenfo rcenig beab[ict)tigt toie

erreict)t. ^n SBilmersbori 3. 35. finb au^er ben oben genannten <g)ufen

no(^ 3 belebte, ber ^Pfarrer f)at 2, baö ganae S)orf 52 ^ufen. ^Bleibt

fonadt) ein 9le[t öon 9 ^ufen unbeftimmt. ^n bem SlngefäEe ber ©üter

Subroig 2ßartenberg§ an §an§ öon Söalbom*) fommen aud) 4 ©tüd

unb 6V2 @r. in SCßitmersborf öor, tDa§ Diet(eid)t ein 2;eil be§ 9tefte§ ift,

Srufenbort=2:elton} (12, 263) l^aben Otterftebt unb SBilmeisborf,

joioie .S)alroi^, nur gaben e§ bort bie ©d^ül^l. nid^t an.* ®od^ ^at

^an§ SarfuB 1412 4 ©tüd OJelbeS bafelbft-^) unb nad^ bem ßet)n=

tegifter Don 1441—45 l)at biefelben .g)enning ©trobanbt don it)m ^u

ßet)en^). 5£)er SSefi^ Wirb fid^ rool^t gel^alten |aben.

SSranfenielbe^Steltott) (49, 264) befi^en nac^ ©ct)9t. 1450 bie Sipe

unb bie giöbel. ^tau§ öon Sipe l^at 10 .g)ufen frei, bie 9töbel ^aben

I3V2, ^itoJD ^at 6'/2 ^ufen. 2;t)lo ^erfperg befi^t im S^o^re 1416

8V2 §ufen, bie er öon Senebüt |)oppenrobe gefauft l^at^), 1443 befi^t

^Jeter ^oppenrobe 3 .g)öfe mit 17 ^ufen (baöon 8 SSutenmalg^ufen,

b. t). jold^e, bie au^er^alb ber urfprünglid§en fjelbmar! lagen). Sm
metjrfac^ genannten 2tngefätte ö. Söatbott)§ öon 1441 finbet fid^ audt)

1) VII, 361. 2) VII, 379.

8) SSg[. gibtcin III 2, 46. 2Iuf feine (Srflärung biefer ©rfd^einung l^ier unb

anberroärtä ift noc^ jurücfjufommen. SSgl. unten ©. 186.

4) XII, 101. 5) C I, 51. 6) C I, 249. 7) C I, 68.

12*
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bn§ S)oif SSIonfenjelbe mit @eric£)t, .^itd^letien unb mit 20 ©tüdfeti

@elbe§. Siejer 5lnteit ift öielteidfit ibentijdf) mit bem ber Stöbet im ©c^9i.

1450. S;er ^oppenrobefc^e S3efi^ beftonb offenbar nebenher, ^m Sßifi=

tationgprotofoE öon 1541 erfd^einen Sfotg fJlanS, bie (&d)Iabrenborf unb

ß^riftof ö. b. ßi|)e al§ ^Patrone^). S)er erftgenonnte ift alfo ]^inäu=

gefommen unb bütfte toolil aud§ fonft nod§ etroaö in SSIanfenfelbe be=

feffen l^aben. ^ux 3eit be§ ßSS. ftatten bie Sipe bQ§ ^attonat allein

unb toaren übert)aupt bie einjigen SSerec^tigten im Sorte, unb erft

nac^l^er trat bie ^eiteifung ein, tDa§ feineöwegS feiten toar.

gin befonber§ intereffanteS S)orf ift 5Jtar!ee=.§aoenanb (99, 324).

S)ort roaren u. a. ©efelb unb ^a!e äum 2el)nbienft öer^jflic^tet. ^f)xt

©üter werben nid§t genannt, fie i^aben aber getoi^ einiget befeffen. S)a&

<Bd)U. 1450 nenfit SSrebott) , 3Srofefe unb kibbefe aU 33efi^er. Sie

Xapptxt, 33ütger öon 5^auen unb f^^anffurt, werben 1472 mit 4 §ufen

bclel^nt, „bie etman ber ©eefelb gemefen finb"^). S)ie .^ofe öerfaufen

1546 ben Sßreboro 11 |)ufen^). ®iefer SBefi^ ift ftd^er fe:^r alt. ©ö^fe

Werben 1433 mit 5 ^ufen belehnt*) unb 1472 Seute gleirfien 5'iamen§

mit 2V2 SGßif|)eln5). S)a ^at fi(^ wo^I aud) betfetbe SSefi^ jum Seil

erf)alten. SBid^art b. SSeHin, ber im <Bdj^. öon 1480 alg 35efi^er be§

SorfeS genannt wirb ober ein SSorfal^r öon i!§m, l^at fc^on 1450

2V2 Stücf auf einem ^0] bafelbft^). S)ie anfel^ntid^en 3in|c, bie im

^atjxt 1482 bie ©pilt öon 9 ^öfen bejie^en , woöon 3 aU 4 ^ufen

umfaffenb angegeben werben, unb bie 3 |)ufen, bie biefe gf^miüe mit

allen 9te(i)ten befi^t, fönnen aud^ nid^t mit einem fonft genannten SSefi^

ibentifijiert- werben. S)ie ganülie ©piE fc^eint fogar ben größten 2;eil

be§ S)orfe§ befeffen ju !§aben, wirb aber in feinem <Sd^3fi. genannt.

SSon Jp. ö. 9iod^ow§ ^o], ber 1492 erwägt Wirb, minbeften§ 6 SQßifpel

9{oggen trug'^) unb wot)t ibentifct) ift mit bem <g)of unb 5 .^ufen öon

1528^), bürfte ba^felbe gelten. 33ieUeid^t bilben biefe ^^reiliufen mit

ben jweien be§ ©panbauerä ^IRid^el pfammen ben ^of mit 7 ^ufen,

ben äur ^eit be§ S33. „6laui ®iöe§" befeffen ^at. SSleibt fonac^ norf)

ein J^of öon 4 ^ufen, ben 3fe^!e au§ ^^ranffurt 1546 an bie ö. Srebow

öerfaufen^), bie bamalg in 5Jlar£ee, xoit man fiel)t, einen großen S3efi^

bilbeten.

©c^enfenborf=2;eltoW (47, 270) l^aben ^einrid^ ©d^labrenborf unb

bie ö. S5erne nad^ ben ©d^ofegi3fi., 1478 wirb ^(au§ 5pful)l mit einem

^of mit 4 ^ufen belel^nt ^<'), ber i'^n 1495 an S3ö^et öerfauft*^).

1) XII, 35. 2) VII, 373. 3) VII, 180. 4) X, 507. 5) IX, 210. 6) VII, 96.

7) X, 165. 8) X, 171. 9) VII, 181. 10) XIII, 397. 11) XIII, 436.
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3fn 9li66ec£-^abenanb (100, 322) 1)ahtn ^eter m^Uä 7, ^öms§=

mar! 4 ^ufen. 3)ie SSreboro Befa^en 1460 26 ©d^effet 9toggen unb

26 ©(Reffet (Serfte ^).

Sn Äo^en=^at)eItanb (107, 320) ^aBen 1450 ©ted^oto 10, gte^otü

4 .g>ufen uub uad^ ©d^gt. 1480 ^. ©ted^oto 7 , S). ©tec^oto 2. S)a=

ätoijd^en liegt bie Sete'^nung ber Sod^oto bon 1472 mit 2 ^öfen unb

3 ^u^en^). ©ted^oto = ^abeltanb (107, 320) ^at nad^ ©d^gi. 1450

Mau§ ©tec^otD. ^tau§ ©cEett ]§at 9 §ufen. 1455 fcfienfen SSrebotü

2 ^u?en, bie öotl^er Otto ^trebBoto bejeffen l^atte, bem l^eiligen ©eiftftift

in fJriefadE^).

äöir fommen nun äu ben Sörfern, tt)o an ©teile metjrerer Sefi^er

be§ S55. ein einjelner jur 3fit ber ©d^StSi. getreten jein fann, too bie

Duetten nid^t ober nid^t beutUd^ gegen bie Slnno^me jpred^en. jDie

3lrnim werben a. 33. 1486 mit bem S)orf 2Beefott)=93arnim (80, 292)

feelel^nt, „mit aller (Sered£)tigfeit , nid£)t§ ausgenommen"*). (Siner fo

nad^brüdCIid^en Betonung toirb man glauben fönnen. 5ltterbing§ tourben

bie 3lrnim jdE)on 1441 mit 2öee|on) betel^nt, „mit atten 9ted^ten
,

ge=

ad§tet aui 30 ©dioct @elbeö" ^). ®a§ ©d^Oi. bon 1450 ^toar, baS e^^er

3U niebrigeren 2lngaben neigen bürfte, gibt bie 9tentenfumme be§ S)orfe§

auf 49 ©tücE an, tt)a§ offenbar meit mel^r ttjar aU 30 ©d§ocf^). Slber

ber Sßefi^ fann ja nad^l^er nod§ getoocfifen fein. 5Jlit ®rünt^al=S8arnim

(84, 292) tterben 1486 bie Slrnim belel^nt „mit atten 9ledf)ten, nid^t§ au§=

genommen" ') , unb 1498 ebenjo ^). S)a§ ©d^üt. 1480 nennt atter=

bing§ bie ^oljenborf al§ ißcfi^er bei S)orfe§, wä^renb e§ 1470 ber

@attin eine§ SIrnim ju Seibgebing öerliel^en wirb^), waS fid^ aber ju*

fammenreimen lä^t.

©benfo wirb greberSborf^SSarnim (66, 284) 1536 an bie ^ful^l

tjerliel^en „mit atter 5^u^ung , ©naben unb ©ered^tigfeiten , nid^tS aus-

genommen" '"). 1476 Werben bie ^l^low mit S^^low betel^nt „mit atten

<S}naben, f^^ei'^eiten unb ©ered^tigEeiten", (Serid^t, ^patronat unb attem

anberen 3ube'^ör, wa§ aber Oielleid^t bod^ nid^t auSfd^tie^t, ba§ bie

€id^enborf bie 2 |)ufen, mit benen fxe 1412^1) unb 1448 1^) belehnt

Würben, audE) ferner'^in befa^en. 3ftnmerl)in erlauben bie 3lu§brüdEe „mit

i; VII, 161. 2) VII, 373. 8) VII, 56. 4) XIII, 414. 5) XII, 212.

6) 3)enn ®nbe be§ 15. Qai^rl^. rcurben ©tüdE unb ©d^orf gleid^gefegt, unb

um 1450 roaren fie njoi^I nid^t ?u fel^r üerfd^teben. Sßgt. g^ibicin im SS. ©. 340

unb bie Urfunbe in 2lnm. 8.

7) XIII, 416. 8) XIII, 442. 9) XI, 402. 10) XII, 515. 11) C I, 50.

12) XI, 365,
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aKen ©naben" ober „mit oHem Sflec^te" bte S5ermutung etn'^eitttdöen

S3efi^e§, toie 3. 93. für ßid^terfelbe-SSarntm (80, 294) boii 1473 i).

^[Jlttunter fd^einen bie Quellen für eine abftd)tlid§e 9Se[i^öeretnigung

3u fprecfien ; 3. 93. für gio§!ott)=^at)ellanb (102 , 321) , ba§ mä) ben

©d)gi9{. bie 93reboto Befi^en, bie im ^a^re 1538 2 ^öfe öom Mofter

©panbau burd^ SaufiJ) erwerben. 2lud) in ^ef[in=^aöellanb (99, 325)

fdCieint ber 93efi^ ber .^noblaudE), ber fd)on jur 3eit be§ 893. beftanb,

äielbett)u§t auf ba§ ganje S)orf auSgebe'^nt toorben \n fein. ®enn <5tg=

munb Änoblauc^ toirb 1416 mit 83 ©tüifen bafclbft bete:^nt, bie er

tei(ä geerbt, tei(§ gefauft fiot^). ^n 3fiei(^enl6erg=Barnim (75, 300)

erroerben bie 93arfuj3 erft 1482—83 19 ^ufen, ba§ tialbe ©ertd^t ufro.

öom .^(ofter ß^orin'^), unb t)ernadf), im i^afire 1484, bie (Süter ber

ßid^enborf *) , bie 1448 nod§ mit bem 35orfe belel)nt toorben maren-'^)

(im Sa'fire 1412 mit 53 <g)ufen) ''). ßbenfo tann e§ firf) in 9teic^enom=

93arnim (78, 297) ereignet ^aben, ta% bie 93arfuB, bie 1412 nur

28 §ufen bcfa^en'^) unb in beren 33efi|teilung öon 1485 ba^ ®orf

9tetct)enom fc^led^t^in genannt mirb^), in ber 3tt'ifc^enjeit aUe§ 3u=

fammengefauft t)aben. S)a§ ®(eic§e !ann für (5ta:^n§borf = Seltoro

(46, 268) antreffen, ta^ ben ^aU gehörte, mit 3lu§nat)me aEetbing^

beS "falben äöif|)el§ |)afer, mit bem bie ©d)(a6renborf 1497 6elet)nt

toerben ^). (S}leicf)e§ fann für Orte gelten, öon benen mir gar feine ober

nur äu menig urfunblid)e 9lad§rid£)ten f)aben: etwa 9tang§borf im jLeltom,.

5alfent)agen , .^nobloct) , ^öttjtott) im ^aöellanb , Sflübni^ , jtrampe,

^rö^el, ^ot)en= unb 9lieber=5prebifott3 unb ^o'^enftein im Sarnim. 3Seben=

falls ift biefe 50'lögli(^!eit für eine gan^e ^Inja^l üon S)örfern nirf)t au§=

gefdt)loffen unb e§ fragt fid^ nun toeiter^in", ob mir barin ettoa§ 5ße=

jonbere§ ju feigen unb roeitgel^enbe ©d^lüffe barauS ju sieben ^aben.

S)e§l)alb ift nun eine anbere @rut)pe öon Dörfern ^u betrad^ten,

für bie un§ fdl)on ba§ S95. einen 23efi^er refjj. eine befi^enbe g^amilie

angibt, darunter befinben fid^ ber ^ürje roegen aud§ foldE)e Dörfer,.

beren SSefi^ tt)enigften§ faft ganj in einer gamilie fid^ befinbet. 95on

biefer (S5rup:pe feien junädfift bie aufgeää^lt, bei benen mir bie f^ortbauer

beg mefentlid) einl^eitlidl)en 33efi|eö annehmen fönnen: @ro^=93eeren,

©ettoro, ©d^utäenborf , ©iet^en, 3Benbifd^=©ta^n§borf, 3:§t)roro, Söafe=

1) XIII, 396.

2) C I, 68; bei biefem ®orfe ift bie ftarfe SCeirung unter g^amilen^

mitgliebern intereffant. ®ä gab 1669 fogar 8 3flitterft^e, 1800 beftanben nod^ 6;

gibictn Uli, 43.

3) XIII, 296 fg. 4) XI, 427. 5) XI, 365. 6) C I, 50. 7) C I, 54,

8) XI, 430. 9) XI* 449.
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mannSborf, @ro^=Seut!§en, S)tetTid^§botf, 2(rn§bort, @ör§borf, ^ü{t}tn=

borf, ©röben, 5Bo^n§bor| im Settolo, S)a^Im{|, Söl^me, 58oIber§borf, too

btelletd^t f^jäter eine 3ci^tfilu"g eintrat, Stiesbotf, @id§e, ^rummenfee,

^Dtarja'^n, ^ieuenbott, 9ieuenl§of, 5peter§l^agen, 9lofentf)aI, SLaSborf, 3ü^t§=

borf, SSrunotD, ^^ranfenfetbe , Sanetoi^, ©ar^an, .^egermül^Ie , ^uner§=

borf, ^Jrenben, ^pri^l^agen, gtanft, ©c^ö:piurt^, ©d^ul^enbori, (5ommer=

felb, SornotD im ^Barnim, Mein=^aaren, Sanbin, iBamme, Sarnetoi^

unb @roB=58ä^ni^ im .^aöetlanbe.

Slber bie ein^eitlicftfeit be§ SBefi^e§ ^ux 3eit be§ SSS. geftattet

feinen ©d^lu^ auf ben fpäteren 3u[tönb. <&(f)iIbott)*35arnim (73, 277)

l^aben jur ^exi be§ ßSB. faft ganj bie §o|)t)enrobe. ^aä) @(^9t.

1450 ebenfo. 1455 wirb aber .^an§ SSrafoto, 93ürger in Sertin,

mit 2 Steilen be§ ©eric^teg, .^ird^Ie'^eng unb S)ienfte§ nebft aufgejä'fittfn

3infen t)on genannten ^öfen belehnt, toie e§ bie Bremer tiormalS bc=

feffen l§atten ') , tool^l f{i)on öor 1450. ©einen 3lnteit ermirÖt 1476

ba§ Softer ße^nin^), ba§ au($ im ©d^gt. 1480 al§ Sefi^er be§ 3)orfe§

erfd^eint. ^n giieber-©(^önf)aufen=»arnim (64, 278) nennt ba§ 235.

nur einen Sefi^er, ba§ 6(^91. öon 1450 ^an§ ö. Söalboto. ^n beffen 5ln=

gefätte bon äöartenberg merben 7 <BtM ®elbe§ mit bem oberen @ertc£)t

genannt^), unb 1477 merben bie SBalbom mit 3^nfen belel^nt, bie

fd^toerlid^ me'^r au§mad)en*), beggteid^en im Sfa'^re 1500^). Sturer

bem S3efi^ ber Söalboro unb ben „i^tofter^ufen" ((5d£)9i. 1451) mu§ e§

no(^ anbere einteile gegeben §aben. @runom=SBarnim (76, 300) '^at

mit 40 ©türf 5trebu§ 1333 ge!auft unb baöon 7 ©tücf einem Elitär

in ©trauperg gefd^cn!t^). '^aä) bem ß5ß. befip ber 9l(tar 11 W^n,
öon benen 2rebu§ bie 35ebe t)at. S)o§ übrige :§at öon biefem Sarfu^

gelauft, ber nad) ©(^91. 1450 ba§ ®orf befi^t. S)a§ ©d§IR. öon 1480

nennt au($ bie 11 .^ufen be§ 5l(tar§, aber biefe lönnen tro'^l nii^t

tbentifd) fein mit ben 2 ^öfen unb 11 ^ufen, mit benen bie 9iöbel

1483 belel^nt toerben, unb bie öor i()nen bie 2rebu§ befeffen l^attcn').

.^ier ftimmt öielleid^t audC) bie 2tngabe be§ ß58. nicf)t.

©putenborf=2:eItom (55, 264) l)at nad^ bem 2.55. ©d^en! b. ©t)bom.

S5on biefem l^atte aUerbingS fd^on borl^er ^an§ ßüten SSebe unb S)ienft

gefanft. S)a§ ©d§9t. 1450 nennt ©trobanb. ®ie ^ate toerben aber

fotool^I öorl^er (1435)^) aU and) nad^'^er (1475)^) mit bem l^alben

S)orf belel^nt. ©aju fommt nod^ 1497 in ber SBelel^nung ber ©d^labren=

borf mit bem @rbe 5!JtiIoh)§ eine 9{ente öon 12 ©dt)effel ©erfte,

1) ©33. 307. 2) X, 341 fg. 3) XII, 101. 4) XVHI, 88. 5) XVIII, 93.

6) XII, 71. 7) XII, 114. 8) XI, 339. 9) XI, 416.



184 ®rnft. [504

12 ©d^effet ^ajer, 1 <Bä)oä unb 2 (Stofc^en^), unb 1466 tüerben bie

3öin§ mit einer geringen- 9iente bon 27 §ujen Ibele'^nt, bie too^t bie

alte 58ebe Bebeutet, bie Süten nac^ Slngaöe be§ S5B. tion ©t)boto er=

h)orBen l^atte.

SSetior toir nun üBer bie eigentümliche 9lu§bru(I§tt)ei^e ber ©d^SUfR.

urteilen, muffen toir jene no(f) nä^er Betraditen, unb ätoar Bei einet

©rupfe öon S)öriern, al§ beren S5efi|er Befonber§ 1450 ber ^arlgvof

genannt toirb, mit ber ftel^enben gormel: „ift mt)n§ '§ern". Unter biefen

finb nur toenige, too ein mirltic^ einl^eitlid^er SSeft^ be§ ^arfgrafen

um 1450 nid^t al§ auSgefd^Ioffen erfd^etnt. ©o ^tein=©d^öneBe(I=S8arnim

(64, 277) bo§ 1455 ©c^ulBolt gel^ört^), eBenfo naä) bem <Bä)^. 1480,

unb etlOQ noä) ©ecBerg^S3arnim (72, 277), ba§ mä) ©(^91. 1480 bem

SafoB 2ßin§ gehört. S3ei SSIanfenfelbe (49, 264), ba§ 1480 21§oma§

SßinS !^at, fd^eint e§ fd^on qI§ fe'^r ätDeifeIl§Qft wegen be§ SeiBgebingcS

ber ^oppenrobe öon 1444 (3 §öfe mit 9 ^ufen)^) unb be§ 58efi|e§

berfelBen üon 5 ©tücE nad^ bem gteid^jeitigen ßel^nregifter *). 33et

.^Qron)=35arnim (71, 283), too eBenfaHS nur ba§ ©d^tft. bon 1450 ben

^arfgrafen aU 33efi^er nennt, wäl^renb 1454 bie ©lienicten Bele'^nt

toerben^), ift e§ too^l fidler, ba^ biefc foroie bie 9löBet, bie 1483^)

unb im ßS3. alg SSefi^er eine§ £eile§ erfd^einen, aud^ 1450 etli(^e§ Be=

fa^en. Söa^rfd^einlid^ Beftanb aud§ 2öatboto§ SBefi^') fort. gio|i§=

Seltoto (47, 263) toirb 1480 nid)t genannt. 2)ort :§atten bie 2ßilmer§=

boif 1428 5 (5tüd£ toeniger 6 ©rofd^en^) unb 1472 3 ^öfe mit

10 |)ufen (ba§ ganae S)orf l^at 40 ^ufen) ^). 1454 toirb ber ^üd^en=

meifter Ulrid^ 3euf(^fl ittit 11 .^ufen beg oerftorBenen %\)U (Slafoto

Beteiint ^°), unb äur 3eit be§ 235. Befafe aud) ein 2:^(e ©lafoto 11 |)ufen.

^Jerner toirb 23art|otomäu§ SSerg'^oIj 1472 mit Sftenten Belel^nt^^), bie

fidt) faft genau mit bem 35efi^ SSIanfenfelbeS im 855. berfen, toenn man

bie fed^fte feiner bort angege&enen ^ufen mit aHen StBgaBen red^net unb

bie SSebe l^injunimmt, bie fid) in bem S)orfe allgemein mit ben anberen

5lBga6en Bereinigt l|ot (toie eine einfädle 9ladf)red§nung ergiBt).

2öartenBerg=35arnim (70, 285) l^at nad^ ben 6d)9t9l. 1450 unb.

1480 ber 53^arfgraf. tiefer Belehnt oBer SSaltl^afar a5ot)tin 1488 mit

1) XI, 449.

2) gibicin I2, 104. @g ift aber mögrid^, ba§ bag 2)orf fd^on 1450 ju

bemfelben Seft^ rote ®al^[roi^ (nämlid^ ©d^ulboltä) gel^örte, roie bieä nad^l^er

ber %aU rcar; ügl. {Jibicin I2, 54.

3) ©33. 291. 4) C I, 249. 5) gibicin I2, 74. 6) XII, 114. 7) XII, 101.

8) XI, 324. 9) XI, 405. 10) XI, 385. 11) ©S. 329.
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I6V2 ©tücE*), bie ©trobanb erhalten 1440 ba§ SlngefäHe be§ l^alBen

®ert($t§ unb ^ird^te'^eng 2). «Balboto erhält 1441 9 ©tütf toeniger

5 ©royd^en^), 1449 bie ©attin be§ Stomas 3Bin§ eine gieiite al§ ßeib=

gebing*) u. a. m.

Slud^ in g)le^rotD=iöarnim (64, 276) nennen bie @d^gt9t. öon 1450

iinb 1480 ben ^atfgrafen al§ 33efi^er. S)ie ^ai^twom hjcrben 1438

mit 24 ©tücE, ßirdile^en, S)ienft unb ©erie^t belel^nt^) (nad^ ©(^91.

1450 ift ber 9ientenettTag aud§ 24 ©tütf), ^eibe!en§ @atttn erhält

1449 dienten aU Seibgebing ^), 1472 loerben bie ^o'bed mit bem f^alben

S)orf belel^nt, mit bem 1)alhen @eri(J)t unb .ßirrfilel^en ''), im felben ^af^xe

^tau§ 3öin§ mit dienten bon 45 ^ufen (ba§ S)orf l^at 52), bie öon

t)ielen voo^ aÜen Ertrag ausmachen, mit bem l^atben @erid§t unb

<^r(f)le^en 8). S5on Sid^tenrabe-Seltow (50, 265) berichten bie ©d^^tOt.

boSfelbe unb 1473 ttiirb S5aTtI)oIomäu§ ©d§um mit bem S)orf belehnt

unb jUJar mit jo l^ol^en ©etreiberenten ^) , ba^ man bie Slngobe wirb

fcud^ftäblid^ nehmen können.

S5ei einet ^tnja'^l öon S)örfetn biefer (Srup^e geben bie @d§9l9l.

tiod§ anbete SSefi^et an, aud^ !§iet felbftöerftänblid^ nid^t etfd^öpfenb,

toa§ abet bet Mtje toegen nid^t belegt toerben foH. S)iefe Sötfet jtnb:

SBiImet§botf, ©eefetb, 9JlaI§botf, SBtanfenbutg, (5d§önl§aufen, 5[)iQld§om

unb @gget§botf im 35arnim. ^n biefet @ru|)pe finb nod§ anbete ju

ftetten, toie ettoa i5alfenbetg=SBatnim (69, 279), too e§ im ©d£)9l. 1450

l^ei^t: „ift mt)n§ ]§em unb bet [tat SSetlin", obet ^einet§boti=S:eItom

<54, 260): „ift m^n^ l^etn unbe ift aud^ altargut". ;^n biefem S)otf

befonbet§ ftimmt bie 2lngabe bet 6d§9l9i. gat nid^t.

aBeil nun bei ben S)ötiern biefer (Stup|je bet geteilte SBefi^ftanb

ibetatt angenommen , nirgenbS untDa]^t|dE)einIid^ gemad^t Wetben fann,

liegt bet @ebanfe nal^e, ba^ bie ©d^reibet bet <Sd^Üt3i., öornel^mlid^ bie

t)e§ 9legiftet§ öon 1450, in bem SSeftreben, nur einen SBefi^er al§ ben

ißefi|et fd^led^tl^in 3U bejeidfinen, fid^ nid^t entfdfieiben fonnten unb eine

iBetIegen]§eit§t)l)tafe gebtaud^ten , um bie @Ieidt)mä§ig!eit bet 3Iufäeid^=

itungen nid^t ju ftöten. !Bielteidf)t liegt bet @runb aud^ in mangel=

^aftet ;3nfotmation. S)iefe SJermutung toitb untetftü|t burd§ bie ööttig

-nid§t§|agenbe 5|31^taje bei 5Jiat!ott)=.g)aöeIIanb : „gat jcu lel^ne öon ni^n

f)nn". @§ gab natütlidf) aud^ l^ier eine ganje 9iei^e öon SBefi^ern.

1) XI, 366. 2) XI, 346. 3) XU, 101. 4) ©33. 297. 5) XI, 848.

-6) ©33. 295 fg.

7) XI, 408; ugt. fjibicin I2, 87, ber eine gleid^e Sele^nung für ba§ ^a^r

1467 anführt.

8) ©«. 335 fg. 9) ©93. 339.
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6§ toäre ätoar ni($t au§gef(i)(offen , ba^ bie 9lennutig nur eine§

SSefi^ei§ in einer Slatfadie i^ven ©runb fänbe, bie mit bem !^tDede ber

ütegifter äufammenl)tnge. ©(i)on ber 33ebebertrag öon 1281 beftimmte,

bQ§ bie SSafaÜen, bie il^re @üter sigillatim et sparsim befäfeen, bie

SBebe „in loco" entriditen loüten, toeldie ©teEe id) bal^in interpretieren

möchte, ba^ bie (Srunb'^erren an Ort unb ©teile bie ©teuer ju ent=

richten l^atten, tt)a§ ein nottt)enbige§ 6rforberni§ für georbnete ©teuer»

ert)e!6ung toax. (5§ ift nidfit an^une'^men, ba^ man bei ber neuen ©teuer

bon biefem ©runbfa^ abgetoid^en fei, unb ebenfonjenig, ba^ bie ®runb=

l^erren auf ba§ tt)id)tige 9tec^t berjid^tet l^ätten, bie ©teuerer'^ebung o^m
obrigfeitlic^e Eingriffe felbft äu beforgen. S5ei ©treubefi^ toar e§ not=

tnenbig, jemanb anberen mit ber ©teuerer'^ebung ju betrauen, toeil ber

©runbtierr nid)t überall äugleic^ fein fonnte, unb nid§t§ lag näl^er, at&

einen angefeffenen ©tanbeggenoffen bafür ju beftimmen. ®ann l^ätten

bie ©teuererl^eber in jebem S)orfe nur mit einem S5eft|er ju tun gefiabt

unb man fönnte fic§ benfen, ta% l^ierburc^ bie ütegifter beeinflußt

toorben feien.

gibicin fd)eint im Sauf ber Slrbeit an ben „^Territorien" jur

^JJleinung gekommen ju fein , baß e§ eine öon bem tatfä(f)Iid)en S3efi^

ber ©infünfte au§ einem S)orfe nod) unterfc^ieblid^e @ut§t)errf(f)aft ge=

geben f)a'bt unb baß biefe in ben ©d)9l9t. gemeint fei. ©o nennt er ju

©o|!er=,^aöeIIanb (ügl. oben ©. 179) bie SSefi^er, äule|t .^an§ SBußtoio,

„meld^er im ©(i)9l. öon 1450 aud) al§ eigentli(i)e (Sut§t)errf($aft ((Se=

ri(^t§obrigfeit) be^eid^net töirb" ^). SBefonberS mit bem 33efi^e ber ©e=

rid)t§barfeit fc^eint er biefe ©utS^^errfcftaft sufammenäubringen. Sn
^Premni^^^aöellanb (101, 327) toerbe Sanbin begT^atb aU SSefi^er be&

S)orfe§ bejeid^net, toeit er ba§ „Obergeric^t" l^atte, ba§ auf il^n öon SBamme

übergegangen fei, ber e§ 1375 befaßt), unb baß bie Änoblaud^ in

^effin^^aöellanb (99, 325) atteinige ©utg'^erren getoefen feien, begrünbet

f^ibicin mit bereu öollftänbigem SSefi^ ber ®erid^t§barteit ^).

Mein öon einer berartigen ©utS^^errfc^aft ttiffen tt)ir nid§t§. 5tur

ßel^nS'^errlidifeit !ommt mitunter öor. 5lt§ fotd^e möd^te id^ ba§

dominium ber 9lonnen öon ©eeliaufen über ba§ S)orf ®renfe=UcEermarf

aufraffen*), unb l^ierl^er ge'^ört aud^ bie 3teil§e öon S)örfern unter ber

1) ^Territorien III 2, 46.

2) Serritorien Uli, 45.

3) a. a. D. @. 48,

4) 3u biefem S)orfe l^eifit e§ im S33. (169) nad^ Slufjäl^Iung üerfd^iebener

SBefi^teile: Residuum habent Sanctimoniales de Zehusen quarum dominium

est. — 2lud^ bei £ici&tenberg=33arnim(65) roerben mei^rere 33eft|er aufgeääl^It unb am
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ilBerfd^iift „Bona Wy, et Wy. de Rochow" im ©otfregifler ber 3<iuc^e,

SSlx. 69—87. S3ei ber ^IRe^^rjalit betfelBen finb nod^ anbete Sefi^er ge*

nannt. ®aB bie ©etic^tsbarfeit "^ier nichts entfc^eibet, folgt batau§,

ba^ bie 9florf)on) fie nid^t überall befi^en. S3ei ©oHtot^ j. 35. l^ei^t e§

:

Tota villa est Retzow predictorum ab Ulis de Rochow in pheudura.

jDo§ ©erid^t toirb nid^t ausgenommen. 3" ^enini^ ferner wirb be=

merft : Supremum iudicium et servicium curruum habet Meus Postamp,

emit ab Rochow . . . SSei ben (ScC)9t9fi. ber !^au<i)t aber, loo ebenfalls

bie Dörfer äöici)arb§ ö. 3ftoc£)ott) pfammengefteUt toerben {aU Steil II),

finben fi($ nurbiSSBilbenbruci) (^Jtr. 8) bie SBorte: „^at 2Bid)ertt). ^oäioVo".

S)a§ ftimmt bei biefem ®orfe Iiinfid^tlid^ be§ tatfäc^Iid^en S3e[i|e§ ber

9lbgaben gar nid^t, unb bielleid^t be§!^alb l^at ber ©df)reiber üon ba an

biefe g^ormel tceggelaffen; bie folgenben eingaben beginnen gleid^ mit

„uff ber fetimar! fe^n j f)nbtn". ^m '^at atfo bie ßet)n§t)errtidE)!eit bie

5ftennung be§ i8efi^er§ nidEit betoirft. S)a^ bie§ aud£) fonft nid^t ber

x^aU toax (unb ba^ fomit überl^aupt leine fonfequente SSegrünbung für

bie SSefi^angaben ber ©dt)9i9t. gefunben toerben !ann) , folgt fdf)on au&

ber roinfürlid^enSSertüenbung ber ^^ormel: „ift m^n§ ^an" , bie eigentlich

au jebem ®orfe pa^lm toürbe, ausgenommen bei ben Dörfern, bie einem

35i§tum gehören. Slber gerabe bie Sel§n§!§errlid^!eit be§ 33t§tum§

5Branbenburg über feine "Sörfer im Sieltoto ift in ben <Bä)Wt. nicf)t

Dermerlt, fonbern c§ toirb wie aud^ fonft gefagt, ba^ ber 33efi^ öom

''JJtarJgrafen ju ße"^en ge^e ^). S^ibicin, ber biefe ©örfer aufjäl^tt ^), ift

ba§ tro^bem entgangen, fonft toürbe er bie 5^atur ber eingaben ber

©d^9i9t. no($ beutlid^er erfannt unb bie falfd^e 5luffaffung tierl^inbert

^aben.

SS ift aber anbererfeit§ feftäufteHen , ba^ f^fibicin bie ©($9i:5R.

toieber^olt forrigiert t)at. <Bo fagt er fd^on im erften 33anbe ber 2:erri=

torien ju ©tegti^=2;eltotD , ba^ bie äöenbung: „ift mt)n§ "^ern", ben

S3efi^ be§ ^arfgrafen nid^t bebeuten fönne^). (5r ift auf bie 9?enten

3eufd§el§ in S)at)Itt)i| unö ®ro§=Äieni^=3;eItott) aufmerffam gemorben*)

unb t)at bei 33ud^=58arnim (69, 283) barauf ]^ingett)iefen, ba^ bie Sftöbel

©d^Iuffe l^eißt eö: Villam habet Zabel Rutenik jure hereditario ab antiquo,

roofcei mir ba€ jus hereditarium ben ©egenfa^ äu jus pheodale ju bebeuten

fd^eint.

1) @g ftnb bie Dörfer beä ©c^3t. von Xeltorn 3lv. 5, 15, 36, 40, 48, 55-

unb 57.

2) ^Territorien Ii, X.

3) a. a. D. ©. 134.

4) a. a. D. ©. 78 u. 95.
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1487 nur 7 Steile Bejt^en, n)Q§ er auä) für früher annimmt, „obgleich

ha^ ©d^9t. 1450 [ie aU bie einzigen iSn'^aber be§ S)orfe§ nennt" ^).

©r nimmt an, ba^ ber ^onottJ^ßretoi^fc^e 3lntetl an 2Balter§borf=

jteüora nid^t untergegangen ift, obmo^l ba§ (5(^9t. 1480 nur bie ßipe

nennt ^).

33ei ber Slbfaffung be§ britten 5Banbe§ ber Slerritorien , ber brei

Satire f:päter erf(i)ien, t)at er ben „stiebet" meit mel^r tierangejogen unb

barin t)äufiger Sefi^anteile gefunben, bie bie ©(^9i9{. öerj(i)meigen. @r

T^alf fic§ nun mit ber eben Befprocfienen Slnna^me, sog feinen att=

gemeinen ©d£)Iu^ auf bie Statur ber Quelle unb nal^m i^re Slngaben

für üott, mo if)nen nid§t§ ^u n)iberf|)re(^en fcf)ien^). 9la(^ ^^i^icin aber

]§at meines 2Biffen§ niemanb me^r bie ©dti^iSl. genau ge:prüft unb mit

Urfunben öerglid^en, unb fo fe^te ftd) ba§ nal^eliegenbe ^i^=

t)erftänbni§ fe[t*).

2)a^ nun ©^jangenberg bie irrtümlid^e Sluffaffung nid^t forrigiert

!§at, mödjte irf) it)m nicf)t öorwerfen. ®enn für tt)iffenfd^aftti(^e Söor=

teile barf ber ßinjelne nic^t üerantmortlid^ gemad^t toerben. 5lber bom

tein l^iftoriogrop'^ifc^en ©tanbpunft au§ ift feine Sarftettung nid^t ein=

tt)anbfrei ju nennen. Um nämlid^ bem Sefer bie angenommene Um=
toäljung beutlic^ p mad^en, öergleid^t er bie eingaben be§ 235. über

S3uIott)=jteltott) mit benen be§ @d^5R. öon 1450^). 9lun ift aber bie

SSefd^reibung 23ufon)§ bie längfte im Seltoto unb tutrb im 93acnim nur

burd^ SCßiefentl^al unb 3Bi(mer§borf (erftereg ift in ben ©d^9i9i. nid^t

genannt), im -l^aöellanb burd) S)t)ro^ unb SBuftermar! übertroffen, ^it

brei anberen 3)örfern , auf bie ©pangenberg öertoeift , fte'^t e§ ä!§nlid§

:

^altoi^, 9io^i§ unb ©d^öneberg im Siettott). 9Bir miffen aber, bafe e§

erftenS eine 'üJlenge Dörfer gob, ju benen bai 235. nur einen SSefi^er

nennt, ferner eine ganje ^In^a'til, too bie ©df)9{9t. mel^rere angeben, unb

bie '^ti)Xiai)l ber Dörfer ift jur ^e'd be§ £33. nur unter roenigen S5e=

1) a. a. D. ©. 51. aSgl. oBen @. 178.

2) a. a. D. ©. 104.

3) 3?9(. i. SB. in 2;erritorien Uli bie Sörfer ©emün, ©ted^otü, ©taa^ unb

in S3anb III 2 ©rünfelb unb @|in im ^aüellanb. ^m erften Söanbe ftnb foldle

3^äUe unfritifd^er Berufung auf bie @d)3t3l. »iel f)äufiger. ^üt bie 2lngobe:

„ift nii)n§ l^ern", ogl. I2, 41, 45 u. 46.

4) %ür bie fpätere ©ntroicflung niu§ man notürlid^ nod^ immer ^Jibtcin

J^eranjiel^en, roeil bie in Setrad^t fommenben Duellen nid^t publiäiert finb. Qn
Dielen S)örfern beftanben 6i§ in§ 18. ^af)tf). ja hi§ in jüngfte 3eit mel^rere

Seft^anteile, mand^mal rourbe ber 58efi| erft im 16. ober 17. Sifirlö. geteilt.

5Son irgenb einer einl^eitlid^en ©ntroidftung ift aud^ fpäter feine ©pur ju finben.

5) $of= unb Sentraloerroaltung <£. 450 fg.
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fi^ern geteilt unb wirb au(^ nur ganj fur^ Beschrieben, ©pangenberg

l^at alfo burd^ einbettige SarfteHung ben übernommenen gefiter nod§

öergrö^ert. Übrigeng f)at jd^on f^ibicin ju SSuforo bemetft, bafe e§ bon

etroaS mongeltjaiter Sluinal^me jeuge, wenn ha'i ©d§9l. öon 1450 bie

33ri^ Qt§ alleinige Seji^er nenne, ba feit 1444 bie ©d^um im 58ei'i^e

eineä STeileä getoefen feien, bie \a aucf) im (5d^9t. 1480 attein angegeben

Werben ^). f^erner erhält 1451 bie @attin be§ ^üc^enmeifter§ 3eufc^e[

ju ßeibgebing 2 |)öie^), unb ber 58efi^ 3eufc^el§, 5 freie |)öfe, werben

öom Ültarfgrafen , nad^bem fie angefallen finb, ben Quaft berpfänbet,

bon benen @eorg i^lanS fie löft, wie bie Urtunbe bon 1491 berid^tet^).

3Bie biefe§ SSeifpiel unb nod§ anbere jeigen — ba§ fei nur fur^ an=

gebeutet — gab e§ ©eCegenl^eit genug, ben SSeft^ p bereinigen, wenn

bie S3eft^er e§ gewünfd^t Rotten ober wenn bie§ gar in ber 3lbfid§t be§

'•Diarfgrofen gelegen l^ätte, wie ©pangenberg annel^men wollte.

@ä bleibt nod^ p erwäl^nen, ba^ ba§ 23ilb ber S3efi|ber:§ä(tniffe,

wie e§ ftd^ auö bem bei 9tiebel gebrudEteu 5Raterial gewinnen lä^t,

gewi§ nod^ lange nicl)t ber 3Bir!tidf)feit unb aud^ nid£)t ber Überlieferung

entfpric^t, benn im bliebet ift nur ein geringer 2:eil be§ branbenburgifd^en

9iegifter§ wiebergegeben, bem übrigen^ mit 9lu§nal^me bon 6 ©türfcn

alle :^ier zitierten Urfunben entnommen finb. Sine erweiterte Kenntnis

be§ Materials würbe natürlich eine genauere SBefd^reibung ber 5öefi^=

berl^ältniffe ermögtid^en, bürfte aber XDofjl an bem ©efamtergebnig ber

Unterfudl)ung Wenig änbern tonnen.

gerner ift nodC) auf eine 2lnaIogic ju ber borliegenben -Quelten=

friti! l^in^uweifen. S5an 9tie^en '^at nämtidti bemertt, ba^ ba§ ßanb=

bud) bon 1337 l^äuftg md§t atte ^ufen angibt, unb eine Slnsa^t Dörfer

aufgejätitt, bei benen er bie§ bermutet. ^ieiin t|at er 6. ^. gud)§

berirf)tigt, bet in feinem SBergteic^ gwifdien 3IIt=, WiiteU unb 5ieumarf

bie Unbottftänbigteit ber Slngabe be§ ßanbbud^g bon 1337 überfe'^en l^at.

II.

^olottiftttiott uttb ßttttotrfittug ber ©rutibbefi^licrpltttiffc öor

bcttt SanDBudö ^atU IV.

®ie äWeite grage betrifft bie ^olonifation unb ben 3cnfu§. 5ft

ber le^tere, wie Äorn annahm*), nebft alten anberen Slbgabcn noc^

1) SCerritorien Ii, 78.

2) XI, 381. 3) XI, 444 fg.

4) ©efd&id^te ber Bäuerlichen 5Red^t§Der^äItniffe in ber 2»arf Sranbenburg.

Seitfc^r. f. SRec^tögefc^. XI, ©. 7.
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naäi ber ^otonijation lanbeS^ierrlic^ getoefen, fo mu^ ber 9Jlar!grai bie

Äotonifation öoUjogen f)aben. @ö l)anbelt [id^ barura, gu eitoägen unb

tDomögtid^ äu entfcEieiben , oö ber 5)larfgraf ben SSafatten ba§ nod^ un=

Beftebelte £anb üerlie'^en ober erft nadf) SSegrünbung ber beutjd^en

S)örfer bie ©runbl^errfd^aft über bte|el&en abgetreten t)at.

gür bie erftere 5}löglic^!eit f)atte fid§ Sliei^en auggefproc^en : „bie

^otonijation ber ©laöenlänber fanb übertDiegenb in ber g^orm ber 33er-

lei^ung ber gefamten ^^titr an einen ©runb^errn [tatt, ber feinerjeitS

3ln[iebler anfe^te, baBei aber nad^ bem 3pugni§ ber ßanbbüd^er Äarl§ IV.

au§ bem 14. Sfi^T^nnbert ^äufig |ef)r gro^e f^läc^en in eigener 2Birt=

fc^aft äurüdCbel^ielt" ^).

2lu§brücftid^ gegen Äorn getoenbet ^at fid) bann ©ro^monn in

ben einlettenben ©eiten feiner 2lrbeit über bie Ipätere gntteidlung ber

gut§^errUc§ = bäuerlidien S5erl§ältni|je. 6r unterfd§eibet aber nict)t mit

ber erforb erliefen Dentlid^feit jtoijd^en ben fpejifijc^ Ianbe§]^errli(f)en

9te(f)ten unb bem grunb^errlid^en 3f^|u§- @i ^äli e§ für ben!bar, aber

unraal)rf(^einli(^
,
„ba^ ber 9Jlar!graf, teenn er einem 9titter ßanb jur

Söefiebtung übergab
, fid^ über bie anpfe^enben S3auern alle .^o]§eit§=

red)te (®eric§t , Sienft , SSebe) üorbe^ielt , bafe er bie ©teuern für fidö

cr^ob unb burd^ feine 33oten einl^eben Iie§, ba^ er bie @eridf)t§barleit

felbft übte ober einen S5ogt mit il^rer 33ertoaltung beauftragte, ba§ er

bie 3)ienfte ber SSauern nur äum SSau ber äöege, t54tungen, 33rüdEen

... in 2(nf|jrud^ nal^m" ^). S)a^ aber bie 33ebe ein urft)rünglict)

Ianbe§{)errlid^e§ 9ledöt war, ift über jeben Streifet ergaben. 5Jlit bem

S)ienft fte'^t e§ ebenfo, mit bem (Serid^t äl^nlid§. ©rofemann meint

ferner ^orn gegenüber betonen ju muffen, ba^ e§ im 3!JlitteIaIter eine

©d^eibung üon bffentlid^en unb fribaten 9led§ten in unferem ©inne nid^t

gegeben l§at, unb fprid§t bamit mdE)t 3ur ©ad^e. ®ett)i| fonnte ber

ßanbe§t)err „bie ^o^eitSrei^te öeräu^ern, üerfd^en!en unb berpfänben",

ober er l^atte fie bodt) öorl^er faltifd^ befeffen. ^Rit ber 5Bemerfung, bafe

ber 9Jiarfgraf ben 9littern ba§ Siedet berliel§, „bie SSebe al§ @innal)me=

quelle neben bem 3^^^ \^<^ anäueignen", l§at ©ro^mann ben ü)efen(=

Iic£)en ^ßunft foum geftreift. ®r ftellt fdf)Ue^ttc^ bie fjrage, toarum nid^t

aud^ ber !(eine ©runbbefi^er biefelbe Immunität erl^alten l^aben fottte

tt3ie ba§ S3i§tum SSranbenburg 1198, unb meint, ba^ bieg aud^ nod^

nad^träglid^ burd§ SSeräu^erung gefd^el^en fonnte, nid^t nur ]^in=

1) 3)er 33oben unb bie lanbiDirtfc^aftlid^en SSerl^ältniffe beS preuBifd^en

©taateg. I, ©. 365.

2) a. a. D. ©c^moßerg gorfc^ungen §8b. IX, $. 4, ©. 4.
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fid^ttlc^ ber ®eric§t§Borfeit, jonbern anä) be§ 3ii^fe§, toie ba§ Sanbbud^

öon 1375 betoeife. 3lber barauf !ommt e§ eben aEein an, n)Q§ bie

DUitter urj^rünglid^ bejahen unb tDa§ fte nad^trägltc^ erl^telten, unb ba=

]üx bereift ba§ m. ielbfttierftänbtic^ nid^tS.

§infi(i)tltc£) ber öntftel^unQ ber großen @iiter jd^lie^t fid§ ®ro^=

mann an ^ei|en an ^) ; aber er tut be§ @uten äu biet unb nimmt an,

ba^ bie 33auern bie ültttergüter öon Slnfang an befteEt l^ätten^). Söenn

bie§ aber jur 3^^^ i>£i' Sebeberträge auc£) ber f^aE gemefen jein jottte,

ttiie ©ro^mann meint, fo würbe ba§ nod^ immer ni(^t§ für ben uiyprüng»

lidEien 3uftanb beroeifen.

2)a§ etgentli(i) öorliegenbe ^Problem !§at (Srofemann nur \ti\x

mittelbar berüt)rt, unb ba^ feine Stnfid^t abgetel^nt toorben i[t, fann

nid^t ttjunberne^men. Über bie 5rage, ob bie 3(titter fotonifiert l^aben

ober ni(i)t, ift bamit aber noti) nichts entfd^ieben.

Slutoren, bie bie oftbeutfci§e .^otonifation im allgemeinen bel^anbelt

{)aben, toie .g)einri(^ Srnft^) unb ^ö^fdjCe*), finb burd) ben SBergleicf)

mit anberen Sänbern p ber 5lnfi(f)t gefommen, au(^ in 33ranbenburg

muffe bie ^olonifation teilroeife burcE) 9titter üoE^ogen morben fein.

35on ben älteren l^at ®. SB. b. 9taumer bel^auptet, ba| bie eroberten

(Sebiete fofort an ©belteute öerliel^en morben feien ^), ^euerbingö t)at

©pangenberg biefer 5lnfi(i)t für bie 5Jlittetmar! äugeftimmt unb bie au§=

f(i)IieBliii)e .^olomfation burd) 3Jtarfgrafen unb ©tifter nur für bie 5llt=

mar! angenommen''). 5tuc^ ^napp§ 5[Reinung ift l^ierp 3U ää^len,

benn er nimmt an, \)a% ber 35auer fc^on öon Slnfang an einen Meinen

^runb'^errn Iiatte, bem ba§ Sanb äur Äolonifation öerlie'^en ttiorben fei'^).

S)od£) ift bie Slnfid^t ^orn§ et)er aU bie l^errfd^enbe ju betra(i)ten.

SSon ben älteren Slutoren bejeid^net fc£)on 9tiebel ben 3eii|ii§ ^^^

bie |)aut)teinnat)me be§ 3!Jlaifgrafen ^) ,
^ätt e§ aber für möglich,

bo^ bie giittec „beftimmte ginfünfte au^er il^rem ßanbgute" „ur=

fprünglid) ert)alten :§ätten" ^). S)a^ ber 3Jiar!graf ol^ne ütitter foloni=

1) a. a. D. ©. 7. 2) a. a. D. ©. 8.

3) Sie Äolonifatton von Dftbeutfdilanb. ^rogr. Sangenberg im Sil^einl.

1888 ©. 26.

4) SDa§ Unternei^mertum in ber oftbeutfd^en Äolonifation beä TlitUU

altera ©. 35.

5) Über bie äftefte @efc^ic§te unb SSerfaffung ber ©l^urmar! 83ranbenburg

e. 61.

6) §of= unb ßentraloerroaltung <S. 237 fg.

7) Sie Bauernbefreiung I, 35 fg.

8) Sie aJiar! Sranbenburg II, 165.

9) a. a. D. ©. 168.
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fierte ,
jct)eint auti) Söenbt anäuncl^men^). S)arum finb bie ©rünbe ^vl

pxüien, mit benen bieje Sln^td^t geftü^t iDorben ift.

3unä(^[t ift 5U erroäl^nen, ba^ 9Jlei|en feine Slnfid^t im fed^ften

SSanbe be§ genannten äöerfeg toefentlid) mobifigiert t)at. ©inmal jagt

er gerabeju, ba§ ber 93larfgraf Sanbe§f)err unb äugleid^ @runbt)err

hjar ^). (Jr nimmt ätoar an, ba^ ber ^atlgraf gleicf) nad) Sßefl^natime

be§ ßanbe§ 9litter angefiebelt ^be, nm i^mn ju ermöglichen, fid^ ben

2e6en§unter:§alt jelöft au bejc^affen. S)ie einl^eimifc^e Sßeüölferung l^abe

baju bienen miiffen. föin üted^t l^ätten bie SHitter aber nur an toenigen

laufen gel^abt. S)iefe feien bann au§gefonbert teorben unb i^r au§=

fd^Iiefelicfier Sefi^ geblieben, al§ beutfc^e SSauernbörfer angefe^t tDurben.

®ie Äolonifation fei bur(^ marfgräflid^e ©cfiuljen burd^gefü^rt worben ^),

beren 5lu§meffung fi(^ bie 9titter bann äu fügen gel^abt Ratten, au^

Wenn fie erft nac§ 3al|rae{)nten erfolgt fei ^), S)ur(^ biefen legten ©a^

mad)t 5!Jtei|en ättjei öiel fpätere Urlunben, bie er al§ SSelege anjü^tt

(eine au§ Sebu§ öon 1306 unb eine au§ ßrmlanb öon 1361), erft

betoeilfröftig ^).

aJlei^en läfet eS baljingefteEt , wie öielen glittern e§ fd^on unter

3llbred^t bem 33ören gelang, ©erid^t unb JpufenainS unb bamtt „eine

ßurie mit einer großen Slnjalil öon |)öfen unb ©erid^tSbarfeit über ben

(Sd^ulaen ju erwerben". 3ut 3eit i>er S3ebeöerträge „l^aben bie meiftcn

Sauern ftatt be§ marfgräflic^en ©d^uljen einen dominus über fid§" ^).

S)ie§ fei eine fjolge be§ „fd^wierigen 35erl§ältniffe§", in ba§ bie ©d^ul^en

äu ben ©ienftmannen gerieten, bie aEmäl^lidt) grunbl^errlid^e üied^te er=

morben. ^n ben barau§ entftel^enben 9leibungen feien bie ©d^utjen er=

legen. S)orau§ erflärt ^ei^en, bafe fid^ fold^e nur in einer ^Jlinberja^l

ber S)örfer finben '').

S)iefe 3lnfict)t ^ei|en§ erfdieint mir bod^ öu^erft geamungen. S)afe

bie ^Jlarfgrafen befonber§ jur 3"t ber Erwerbung ber 3}iittelmarf, al§

1) ©ermanifierung II, 32. ^rogr. Siegni^ 1889.

2) 2)er Soben be§ preufiifd^en ©taateä VI, 114.

3) a. a. D. 112 fg. 4) a. a. D. 115. 5) a. a. D. 116. 6) o. a. D. 120.

7) ®ieä ift ratd^tig für feine S^eorie, benn man fönnte geltenb tnod^en,

bafe bog ^e^rcn be§ ©d^uljen auf bie tolonifatton burd^ einen ntterlid^en ®runb=

^errn fd^Iiefeen laffe. ©o l^at $. @rnft für SRedflenburg bie Äolonifotion burd^

SRitter ongenommen, voo bie ©dluläen fehlen, unb umgefelört, roaS er mit ber

l^eutigen Sßerteilung oon Somanium unb 3littertanb jufammenbringt (S)te Äo*

ronifation «Dtecfrenburgö im 12. unb 14. Sa^r^. ©. 108). — 2)a§ aber ba§ SJor»

l^anbenfein eineä ©d^uljen nid^t o^ne toeitereä auf lanbeäl^errlic^e Äolonifation

beutet, l^at fd^on ©rofemann gegen SSorn^af bemerkt, roeil ftd^ aud^ SWitter eineä

©d^uljen bebienen fonnten (a. a. D. 7).
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6ile not tat, at§ man fc^leunigft ba§ Sanö in einen militärifd^ l^alt»

fioren ^uft^i^^ öerfe^en mu^te, gro^e Sanbftüde an Sditter betgaöen,

um beren S)ienfte e§ tl^nen bama(§ l^au^tjäd^üi^ äu tun fein mu^te, ift

fe!§r plaufiÖel. 3116er ba§ ganje Söeitere, bie 58ejd§rän!ung be§ ritter=

Iid§en S3eft^e§, ber (Segenfa^ ätoifd^en ütittern unb <Bä)nl^en, ift in ben

loderen Sffa'^men ber f^järlid^en QueKen I)tnein!onftruiert. ®§ mad^t ben

SinbrudE, al§ toenn SJlei^en feine erfte 5tu|erung über ben ©egenftanb

na(^trägli(^ mit ber l^errft^enben 3)leinung l§ätte in @in!tang bringen

h)otten.

Sine toeitere SBegrünbung !§at b. ©ommerfetb gegeben. @r ge^t

babon au§, ba^ ba§ gefamte Streat ber 5Jlarfen al§ Eigentum ber 9{eid§§=

getoalt betrat^tet tourbe. „®a§ bie§ aud^ in ber Slttmarf fo gettjefen fei,

betoeift ber Umftanb, ba| ber SSertreter ber 9lei(^§getDalt l^ier einen aE=

gemeinen (S5runbäin§ erl^ebt, ber gelegentlich al§ 9Jlarfre(^t, jus marchiae,

justitia, quae spectat ad marchiam be^eid^net toirb" ^). 3ln einer anberen

©teile fe^t er auSbrücElid^ ben ftiöteren 3f^fu§ bem 5Rar£red^t gletd^^).

Söürbe ba§ ftimmen, fo toäxt e§ toal^rfc^ einlief gemacht, ba^ ber 3enfu§

in feiner f))äteren f^orm juerft im S3efi^ be§ ^Jlarfgrafen geüJefen fei.

SieS'^alb muffen bie ^Belege für biefe 5lnfid^t geprüft toerben. ^n ber

erften zitierten Urfunbe für ba§ ©tift ©tenbal l^ei^t e§: „In villa etiam

Garlip jus marcliiae, quod communi vocabulo marcrecht noncupatur,

prememorate ita indissolubiliter annectimus ecclesiae . . .^) 3)iefeä

5ftar!tred^t ift aber offenbar ettoaS gonj anbereg aU ber fpätere 3enfu§.

Sßir erfal^ren nämlid^ öon ber ^Befreiung beSfelben S5orfe§ oudt) au§ einer

anberen Urfunbe, bon 1207, in ber (Braf ©ie'gfrieb b. Dfterburg eine

©c^enfung feine§ S5ater§ 3ltbred§t an baSfetbe ©tift beftätigt : „videlicet

ut villa Uokinze ab omni jure et ab omni onere sicut villa Garlip
Sit exempta, quod vel ego vel successores mei ab aliis villis consueverunt

exigere . . .", unb bann folgt bie nä'^ere Sr!tärung: „expressius hanc

villam R. scilicet ab eo
,

quod grafkorn et grafding et albergaria

dicitur . . . absolutam recognosco" *). @§ öerfte^t fid^ too^l bon fetbft,

ba^ ba§ ©tift, tt^enn e§ fid^ Dörfer auSbrücftid^ fo befreien lä^t toie

©arlib, in ber 33efreiung§urfunbe biefe§ S)orfe§ biefelbe ßjemption mit

ben entfbredt)enben 5lu§brüdfen genannt l^aben wollte. 5Jlan mirb be§»

1) Seitväge jur Serfaffungg» unb ©tänbegefd^id^te ©. 44; l^ier wirb auf

Urfunben, ©c^röberä SRed^tägefd^ici^te unb auf SBai^ oerroiejen.

2) a. a. D. 61.

3) V, 21, auä bem Sal&re 1188.

4) V, 29. ®tne gonj äJ^nlid^c 33efreiung§ur!unbe wirb 1225 in Besufl auf

„Rokinze et Slavtitz" auögefteßt, V, 32 fg.

gorfd^ungen j. Bcanb. u. preug. ®efd^. XXII. 2. 18
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f)atb annel^men muffen, ba^ bQ§ 5!Jtar!red§t mit bem „©rafforn" unb

„©rafbing" öertoanbt unb iebenfaES eine öffentliche 3I6gal6e iji. ^oä)

beutlid^er ge^t ba§ qu§ ben 6eiben näd^ften Ut!unben l^eröor, ouf bie

ö- ©ommerfetb toermeift. ^önig ^einri(^ berleil^t 1190 bem S)omftift

©tenbal redditus 20 librarum
,

pertinentes ad marchiam in S3ranben=

Burg unter ber SSebingung, ba^ ba§ ©tift bie diente öon il^rem Sn=

l^aöer (b. ^. öom 5!)larfgrafen) erttjerbe ^). ^arfgraf Dtto aber öerleil^t im

felfien ^a^xt bem ©tift bie 20 5pfunb 9tente tion feinem ße^en (feodum),

quod ad nostram pertinet jurisdictionem et communi vocabulo raarg-

recht nuncupatur 2). S)ie ?lbgabe geprte alfo jum ©erid^t unb too'til

beSl^alb brücft fid^ ö. ©ommerfetb unficf)er au§. ®et ©runbjinS, ber

eine @igentümlic§!eit ber Warfen bilbe, „txäo^i nid^t eigentlid^ einen

bffentlid§=red§ttidf)en ß^aralter, fonbern beruht auf bem gewifferma^en

:|3riöaten SSefi^titel be§ ^önig§ am gefamten 2lreal be§ untertoovfenen

©taöenlanbeä" ^). ^ier gibt e§ aber teinertei S^ermittlung, gnttoeber

eine 2lbgabe ift öffentlid^, bann fann fte nidf)t grunbl^errlic^ fein; ober

fie ift grunb^errlidC), bann l^at fie mit bem @erid§t nichts ju tun.

S)er 9lu§bruc£ „justitia, quae spectat ad marchiam", ben ü. ©ommer*

felb für ba§ ^DlarErectit anfütirt, fommt in ben öon il^m genannten Ur=

lunben nid^t bor, fonbern nur in einer ©dE)en!ung beS 5Jlarfgrafen Otto

öon 1184 für bo§ .^tofter Strenbfee. @r übergibt biefem ein beutfd^e§,

me'^rere ftaüifd^e £iörfer unb eine äöiefe, cum Bruckwerk et petitionibus

et expeditionibus , cum advocatia et cum justitia, que spectat ad

marchiam*). @§ fd^elöt mir nid^t gan^ fidler, ba^ ber ^uebrudE l^ier

toirflid^ ha^ ^orhed^t bebeutet, benn in ber 35eftätigung biefer ©d^en»

!ung tion 1208 fel^tt''') er unb f§ l^eifet ftatt beffen: omnia quae vulgo

vocantur recht et unrecht, äßeun aber in ber ©d^enfung tion 1184

bod^ ba§ 5!)larEred^t gemeint mar, fo mürbe bie Ur!unbe tion 12<»8 nur

beweifen, ba^ eä obfotet getoorben mar (roie ba§ bei einer altm ®e=

rid^t§angabe fe^r mot)t tiorfommen fonnte), benn menn e§ mit bem

3enfu§ ibentifd^ toäre, fo mü^te er ref^j. ba§ ^arfrei^t genannt fein,

ba bie Sluf^ä^tung offenbor SSottftänbigfeit erftrebt.

ti. ©ommerfelb l^at fid^ aud^ auf 2Bai^ berufen unb biefe ©tü^e

ift beg^alb aud§ ju ^3rüfen. 3Bai| fteEt ba§ ^lar!red^t mit bem ^arf=

bienft unb bem ^ard^futter in Öftetreid^ pfammen^). Sarin fann

man beiftimmen mit bem Söorbe^alt, ba| biefe Slbgabcn ebenforoenig

ber grunbl^errtid^en ©tettung be§ Äönig§ ref^. 9Jtar!grafen entjprangen

1) V, 24 fg. 2) V, 25 fg. 3) a. a. D. 61 fg. 4) XVII, 1 fg. 5) XVU, 2 fg.

6) ©eutfc^e SSerfaffung^gefc^ic^te VIII, 391 fg.
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unb ha^ bieje Slbgaben mit beu SanbteibinQ§:|)fennigen auf einer ©tufe

fte'^en. S5on ben SSeif^ielen, bie SCßai^ anfül^tt, Id^t eine Ur!unbe gar

leinen 3weifel auffommen, bo^ e§ \iä) um eine öffentlid^c SlbgaBe

]§anbelt. ©ie^jolt, SJiatfgraf b. S3o]§buTg, geftattet 1135 jugunften be§

Mofter§ 9ieid^enbac^ jeinen ^inifteiiaten, jenem @üter ju jc^enfen, unb

jd^enft if)m felbft bie SSogtei. Slm ©d^Iuffe l^ei^t e§: Quaelibet jura

marchiae nostre remisimus in omnibus possessionibus, quas idem locus

in presenti possidet vel oblatione fidelium deinceps possidere potuerit^).

S)ieje ©d)IuBformel bebeutet aber nid)t§ toefentlid) 9teue§, jonbern bejie^t

fic^ auf ben 3Jnt)aIt ber übertragenen SSogtred^te. 2tu^erbem liegt S5o|*

bürg mitten in altbaljrifd^em ©ebiet unb eine SSe^ie^ung jum 5}iar!=

lanb i[t nid^t erfidf)tlic^. ^n einer anberen UrJunbe, bie 2Bai^ anfü'^rt,

um bie ©jiften^ eine§ befonberen allgemeinen ©runbjinjeS in ben Warfen

p ermeifen, fd£)entt ^önig ^einrid^ IV. einem ®ienftmann einen SGÖalb

(e§ folgt eine ©rengbeftimmung unb bie ^Pettineuäformel) et cum

omni debito, quod iocolae illius marchiae ad Napurg de toto praedio

€jusdem Otnandi in prefata marchia hactenus soliti erant per-

solvere^). 35on einer ^Jiarfgraffdtiaft ift aber in ber Ur£unbe gar nid^t

bie 9lebc; marchia bebeutet ^ier offenbar bie ©renje, bie bor^er be=

fd)rieben mirb, refp. ba§ bon it)r eingefd^loffene 2anb, unb debitum

irgenb eine 3lbgabe, bie bie S3ett)o]§ner jeneä ®ute§ öor ber ©dC)enfung

ge,\a:^lt l^atten. 5lber aud^ menn bog @ut in einer ^arfgraffd§aft ge=

legen ^ätte, fo mürbe bog SSeifpiel no(^ immer nid^tS betoeifen, benn e§

toirb bodf) nur gefagt, ba§ Oon bem @ute bie (Sinrool^ner on ben ,^önig

etma§ ni(^t mel^r ju aalten braud^ten, toa§ fie i^m frül^er fc^ulbig

lüaren. ®a§ ift aber bei einer ©d^enlung !öniglid§en ®ute§ meiter

nid§t§ befonbere§.

6§ bleibt nun nod^ bie ^ritif eine§ SlrgumenteS übrig, bie un§

äur ©ntmicElung ber ©runbbefi^erüerbältniffe öor bem ßanbbud^ bon

1375 fü^rt. 3San 9lie^en !^at für bie 9leumarf angenommen, ba^ bie

„2)örfer mit me!§reren ße^en urfbrünglic^ burd^ ben ^arfgrafen logiert

finb"3). S)iefe ?lnfid)t ift natürlid^ bon attgcmeiner SBebeutung, benn

ba§ SS5. Oon 1375 jetgt noc^ biet l^äufiger mel^rere Flitter in einem

1) Mon. boica XXVII , 10 fg. Um öffentlic^^rec^tlid^e", mit ber ©ertc^tä»

J6ar!eit jufammen()ängenbe älBgaben ^anbert eä fid^ aud) in onberen Urfunben, bie

2ßai^ anführt, um einen aßgemeinen ©runbjinä in ber $anb beä J^önigä für

bie frühere Q^^it J" beroeifen.

2) Mon. boica XXIX, 1, 148.

3) 3ur ®ntftef)ung beg ©rofegrunb6efi|eg unb ber ©ut^^errfd^aft in ber

«fieumarf ©. 16. ^rogr. ©tettin 1903.

13*
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S)orfe. ®ö liegt il^r bte Jßorfteüung gugrunbe, ba^ toir int 14. ^q.1)x=

§unbert enttoeber utf^rüngU($e SSefi^berl^ältnifte üor un§ 1)aben^) ober

boc^ lotete, bie bie utjprüngüc^ ä^nlid^e ßage butd^ bie ßntloidtung

erfc^Iie^en laffen, bie bie 35e[i^berl^ältniffe genommen l^aBen. @erabe

weil man frül^er annal^m, bafe [ic^ ätt)ij(^en ber 3eit be§ ßanbtu(^§ unb

bei be§ etften ©c^o^regiftetg eine SSefi^öereinigung bottjogen ^abe, log

e§ nal^e, ]nx bie öorl^erge'^enbe 3cit toenn auä) md§t biejelbe @nttoic£=

(ung toie nadjl^er, \o hoä) einen im mejentlid^en fiel^arrenben guftanb

anäune'^men unb tiorüu§guje|en, ba^ bon 2lnjang an mehrere Flitter in

einem S)otfe angefeffen getoejen feien, too ba§ ßanbbud§ öon 1375 e§

angibt. SSiele eingaben ber S)orfregifter feigen aber, ba^ bie§ ni(f)t ber

gaE toar, unb n)eifen barauf "^in, ba^ bie ftarfe 33efi^tjerteitung iiber=

I)aupt erft bie i5rolge einer jüngeren ßntmidlung toar^), toog junäd^ft

einige SSeifpiele au§ bem Sarnim geigen foEen.

3u ^ol)en=©c£)ön'^aufen (63) !f|ei^t e§ 3. 33.: Pactum habet Jacob

Rathenow . . . videlicet 3 choros siliginis
,

quos uxor Dobler habet

pro dotalicio et emit ab istis de Rochow. Ronnebom habet precariara

ab Ulis de Rochow. SGßid^art 0. 9tos^om tjüi auc^ nod^ @erid)t unb

S)tenft, 27 ©d^effel ^a6t unb ben 3in§ bon 16 ^ufen. 3u 9lofen=

tl^al (69) l^ei^t e§: dominus Nicolaus Bernowke cum fratribus suis

habet 4 frusta ab Ulis de Krummensee, roelcf)e ba§ meifte befi^en. S3ei

SSieSborj (70,, 280) merben 4 (bürgerliche) 33efi^er mit erl^eblid^en

Sfled^ten unb 2 bebeutenbe ßeibrenten genannt, ^ernad^ l^ei^t eS: hü

omnes habent bona predicta de Henningo de Groben , ber aud) ben

größten Seil be§ @eri(^te§ ^at (ber SBefi| §at fid§ tool^I ^erteilt ersten,

benn im <Bä)^. 1450 fiei^t e§: „ift mt)n§ l^ern"). 3u ^arom (47)

toerben 9 SSe[i|er genannt. 3lm ©c^Iuffe ^ei^t e§: de servicio

vasallionatus dicunt, quod Johannes de Groben vendidit ad predicta

bona libera. S)em toiberfptid^t nic^t ber borfiergel^enbe (Sa|: Predicti

omnes habent a marchione, benn ba§ be^iel^t fid^ auf ba§ 2e^n=

ber^ältni§, tnie ber barauf folgenbe ©a^ äeigt: precariam et supremum

Judicium habent B. et T. dicti Kare a Johanne de Groben in pheudum.

3n ©teinfurtl^ (83) f)eif(t e§: LutoltWedener habet quartam partem de tota

Villa, emit a Reynken Brunkow hoc anno, et Reynken Brunkow habet

alias partes tocius ville ab antiquo. ^n Xxampt (86) l^at Otto

3=alfenberg 5ßad§t, 3in§ unb SSebe bon 20 ^ufen, bie ^älfte bom (5Je=

1) SDa§ fiejeugt 5. ». meinen a. a. D. I, 365, cgi. oben ©. 190.

2) 2lucl^ @pangen6erg nimmt übrigenä an, bafi bie ^efi^oerteirung, toie fit

ba§ S33. äeigt, erft im 14. ^af)v'^. entftanben fei; a. a. D. 449.
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itd^te unb S)ienft tion äBulfoto gefauft, ber mit 3lu§na'^me öon 7 .g)ufen

(üon 54 ^ufen be§ S)orfe§) ben ^eft Beft^t. ^n ©c^önfelb (85) ift

ein großer 58efi| ber SQßuIforo in 33rü(^e gegangen', njenn [td^ berJelBe

auä) niemals auy alle 104 ^ufen biefeS 5Dorie§ eiftrecEt l^aBen mag.

3u 35ölfenboiT (33oIbefenbori, 82) l)ei§t e§: Walmow habent 18 mansos

ad duas curias, emerunt hoc anno ab illo de Alm . . . Jan von Oder-

berch habet 2 mansos ad curiam; . . . emit a Alm; sunt 4 anni.

3)ie Wim l^aBen noc£) 8 |)uien. <g)ier finb bie eingaben über ben

9ftitterbienft bon befonberem Sntereffe. 35on ^. b. Oberberg mit 2 >g)ufen

Reifet e§ : tenetur ad servitium vasallionatus. Janke Steger habet

3 mansos ad curiam, habet ^servicium vasallionatus de uno manso.

2llm ^atte ben 9titterbienft über 4 .g)ufen bon 2ltter§ l^er, nämlic^ öon

benen, bie er nn SBatmom üerfauft i^atte. S5on ben eigenen 8 .ipufen

ber 3ltm aber ^ei^t e§ : tenentur ad tertiam partem servitii vasallionatus.

©aburd^ be!ommt ba§ ganje erft einen ©inn. (5§ ^at !)ier offenbar

nid^t mt1)x al§ ein Olitterbienft beftanben. S)te ütitterbienfte , bie bon

einer refp. 2 ^ufen ju teiften toaren, bilbeten nur bie ©igänäung p
bem S)ien[t, ben bie SItm ätoar immer nod§ ju leiften l^atten^), aber

nt(^t ganj au§ eigenen Mitteln, meil [ie bie <g)ufen, bie ber Seiftung pr
©runblage bienten , teitmeife berfnuft Ratten , o'^ne aber bie Saft öon

iJinen löfen ju tonnen. ©0 ftef)t e§ gemi^ aud^ mit bem S)ienft, ben

bie 5llm auf 4 ^ufen f)atten, bon ben 18, bie fie bertauft l^atten.

Siefer S)ienft mar auä) fein felbftängiger Sllitterbienft , ber i^nen ge=

leiftet mürbe, fonbern nur eine Unterftü|ung§ffli(^t ber Käufer, gegen=

über ben urfprünglic^ atlein S5erpf[id£)teten unb aud§ einzig ;Se*

fi^enben. 33ei bem ®orfe ^arom mar ber 3lu§gang§punft I;öd§ft

wal§rfdf)einltc^ berfelbe,

S5ei 2öiImer§bDrf = Seltom (57) finbet fid^ äum 35efi^ Siubolfg

b. aßilmergborf (7V2 |)ufen) unb ^eifo§ b. äöitmerSborf (3 |)ufen) \)it

Eingabe: habent ^2 quartale servitii vasallionatus' ut dicnnt. ©onft

mirb bom 9lttterbienft nidf)t§ gefagt, aber man muB bie 35erteilung min=

beften§ eineä ÜtitterbienfteS auf mehrere Sefi^er annehmen, ßine 9Jle]§r=

^a1)i ber S)ienfte folgt barau§ nid^t.

^n 5prö^el-33arnim (77) ferner ift SB^bener mit einem SSefi^ öon

15 ^ufen, Äuno unb ^an§ ßjadiom mit je 7V2 .g)ufen jum 9litter=

bienft üer^alten. 3unt Sdjlu^ tjei^t e§: Czachow habent ab antiquo

1) ®§ bürfte ftd^ bobei aUerbingg nid^t um eine perfönlid^e ©ienftleiftung,

fonbern nur nod^ um bie Sel^näfteuer ^anbeln, bie ftatt jener erhoben werben

fonnte.
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sed Wydener erait partem suam a dictis Sczachow, OffenBax toar

anä) in biejem S)orfe urfptünglid^ nur ein 33efi^er refp. eine befi^enbe

fjamilie unb bemnad^ hjo'fil nur eine S)ienftöerpflid§tung.

^m ®orfregi[ter ber Slltmatf l^eifet e§ gu ^ol^'i)au]m (205):

Henricus de Ronstede habet 2 mansos, quos colit per se et inhabitat

liberos •, item Wichardus de Rochow habet 2 mansos
,

quos inhabitat

et colit per se; tenentur ad servicium dextrarii. ^ier l^at ebenjaHS

eine ^leitung üon S)tenft unb @ut ftattgefunben, benn Weniger al&

4 .g)ufen lonnten fidler nie gu einem gangen ©tenft öerpfliditen. ^n
33eifott)=3lItmar! (206) ^at SSerlott) 2V2 |)ufen, ^en^e SV2, gtod^oU) 8,

©teinöergfie 2 unb Söul^if 2 ,g)ufen. S)a3u l^ei^t e§ : hi vasalli tenentur

ad servicium dextrarii, tt)al jeben Kommentar überflüffig morf)t. ßbenfo

|tet)t e§ in äöottenrabe (215) unb ^ol^enraulfd^ (216) in ber 3Ittmarf.

3u erfterem finb 5 ,
ju le^terem 4 35afatten genonnt unb ju biejen 4

i)ei^t e§: per se colunt et inhabitant.

5tu§na'§men fommen bor. 60 finb 3. SS. in ^tarfee^-gjaüeltanb (99)

Srunning ü. Tafelberg äu einem l^alBen, ^an unb 2;t)le ©eld)Ott) äu=

fammen au(^ äu einem falben 3flitterbienft öerfiflid^tet. S)a nun aud^

Mau§ 2)iöe§, ©eejelb unb .g)a!en äum S)ien[t berl^alten finb, fo l^at

getoi^ öon 5lnjang an me^r al§ einer beftanben. S)a§ ift aber, toic

gejagt, eine ^luSnalime ^). ^n ber SUegel bürfen toir anneT^men, bafe.

bie 5Jle'f|rl^eit ber S)ienftber:tjfli(^tungen einer urf|)rüngli(i) einzigen ent=

fpric^t unb ba^ bie '»IJlel^rjal^l öon 9tittergütern in einem S)orfe eine

golge bon Seitungen ift. S)a^ baS Sßerlangen nac^ fold^en Stellungen

be§ f^amiliengute§ unb nad^ S5ermel§rung ber ütitterfi^e unter bem Slbet

l^errfc^te, betoeift un§ ba§ ^^ribilcg |)eräog 3!Brati§Ian)8 öon ^Pommern

für bie Sauber ßebu§, gran!furt unb 5!Jlünd)eberg öon 1319: „Oud^

Were enid^ ribber ober fned^te, be finen föne ober finen öebber öon

fif fetten toolbe, be mac^ otö! aljo bei ^oöen breöen", al§ il)m gene]^m

ift^). S)iefe ^^leugrünbung öon Sflittergütern tijar ja auä) anbertoärtä

unb in fpäterer Qdt ein ^auptgrunb für bie SSerminberung ber S3auern=

ftetten. 2)amit ftimmt fel^r mo^ äufammen, ta^ fidf) l^äufig SSefi^er

mit bemfelben Flamen in einem S)orfe finben. 2tudt) für bie fpätere

3eit finb folc^e Seitungen in ben befi^enben t^amitien auäune^men (ögl.

oben @. 178, 179 unb 183, 5Buc§om, SStanfenfetbe unb ©c^itboU)).

1) ®aju get)ört aud^ ©d^raanebedf^^aüellanb (98), roo ein 3iitterfi^ mit IV*

unb einer mit % gtittetpferben beraftet ift (gibicin Uli, 51), unb »ieireid^t oud^

©o^fer^^aoedanb (94).

2) XX, 132.
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3)teje ^a6en anä) offenbar ben Slnfang ber boÜftänbigen 3etjpntterung

be§ SSefi^e§ geBilbet, ber bann eintrat, toenn ein Steil ber f^omilie

fein @ut an f^^wibe öerfaufte. S)ie ©runbfeefi^üerteitung be§ ßanb=

Buc§§, bic ben urjprünglid^cn ^"'fcEen ber Sln[teb(ung ber 9titter !eine8=

toegS me'^r entjprac^, erüärt fid§ ätoanglo§ mit .^ilfe ber genannten

2ln!^att§punfte. Saju ftimmen aud^ bie ©ä^e be§ 3Bebeöertroge§ öon

1281, bie fidC) auf bie @runbbejt^t)erteilung be^ielien^). S)er dominus

bonorum, ber ben SSebejinS jn entrid^ten l^ot unb ber in feiner 2l!6=

toefen'^eit burc^ ben ©(^ut^en tiertreten toirb, ift offenbar ber @runbl§err

be§ 2)oife§. @rft barnadC) fommt eine Seftimmung für ben ©treubefi|

:

Item ubi dicti vasalli nostri tenuerint sigillatim et sparsim bona eorum,

licite nobis assignabunt dictum censum recipiendum de bonis eorum

in integris frustis sitis alias in loco, S)ie tiorl^ergel)enben SBefiimmungen

für ben dominus bonorum liefen e§ im 3*DPiffI, iüie unb tno bie S3e=

fi^er mehrerer !(einer unb an üerfrf)iebenen Orten gelegener ©üter ben

SSebejinS 3U entrid^ten Ratten. S)ie Sebeutung biefer Seftimmung tourbe

fd^on oben bef)3rodC)en (©. 186). gür bie SSeurteilung ber @runbbefi^=

tierteitung ift fie merttiott, meil fie nur at§ ein 2lnl)ängfel an bie a3e=

ftimmungen über bie SSebeja^^lung erfc^eint. ©ie trug einem SSefi^juftanb

9led^nung, ber ätoar fd^on häufig öorfam, aber bod§ burd§au§ nid^t

übernjog.

^an mu^ alfo annehmen, ba^ unmittelbar nad^ ber Äolonifation

in einem S)orfe in ber Ülegel nur ein ütitterbienft (ober feiner) beftanben

^at. S)aran fnüpft ftd^ fotgerid^tig bie meitere 3lnna^me, ba§ bamat§

in ben betreffenben S)örfern nur je ein 9titter begütert mar. 5)te'^rere

glitter mit einem Sorfe p bele^^nen, l^ötte für ben 5!)lat!grafen nur

©inn gel^abt, menn er aud^ mel^rere S)ienfte baburd^ erlangt l^ätte.

5tad^ ber ^olonifation unb bem tioHen 2lu§bau be§ Sanbe§ mar aud^

fein äßert ref^. Ertrag fo geftiegen, ba^ mehrere Olitter in einem jDorfe

leben unb üon i^rem @ute mol^l aud^ S)ienfte leiften fonnten. Unter

biefer SSorou§fe|ung (ber bereits tiottäogenen ^olonifation) toäre e§ aber

für ben ^[Rarfgraien !^ödf)ft untiorteil^aft gemefen, jebeä S)orf nur al§

@runblage eineS 9titterbienfte§ ju tiertoerten. golglid^ ämingen gerabe

bie 5^ad^rid^ten über gtitterfi^e unb S)ienfttierpflidf)tung jur 2lnna|me

ber S5erlei]§ung be§ 2anbe§ an Flitter aur Sdt be§ um ein 5!Jlel§rfad§eg

geringeren 3öerte§, ben e§ tior ber ^olonifation !§atte.

^on toirb fid^ bemnad§ infotoeit an 5Jlei|cn§ 2lnfid§t anfd^lie^en

muffen, al§ er meint, ba^ ben glittern bie eben erworbenen unb tion

1) C I, 11.
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toenigen ©laöen Öetrol^nten ßänber in großen Sl6fd§nitten , minbeftenl

borftüeife, jur ^Befd^affung il^reS 2el6en§unterl§alte§ angetütefen toorben

finb; roir icerben aber tatjäd^tic^e 33ele!^nung annel^men, bie ^Jtet^en ja

urjprünglii^ auä) t)orau§geje|t ^at ©aju ftimmt bann auc^ bie llr=

!unbe öon 1196 über bie 2e:^n§au|tragung ber matfgräflidjen (Süter

an 3Dtagbel6urg , bie in ducatu transalbino gelegen unb teil§ öerlel^nt,

teils frei finb (predia tarn infeudata quam libera) ^). ®ie tierliel^enen

©üter !önnen bantal§ feine einzelnen 3litter]^ufen
,

fonbern m. 6. nur

gange ©labenbörfer getoefen fein. Sie Selebnten toaren alfo offenbar

bie marlgräfüci)en 95afot[en. ©elbftberftänbtid^ |aben bie 3Jlax!grafen

gro§e ©ebiete felbft folonifiert unb fobann al§ S)omanium befeffen, bie

predia libera. S)a§ toaren aber nid^t foldie S)örfet, in benen fie

mef)rere 9titter anfe^ten, fonbern bie, too eben feine Flitter fa^en,

unb auf benen bemnac^ autf) fpäter feine üiitterbienfte mieten, tt)a§

natürli($ nid^t au§fd£)lie^t, ha^ ba§ ßanbbuc^ mel^rere 35efi|er bermcrft.

5lüerbing§ fd^einen bie 5lngaben be§ 2anbbud)§ über bie Sflitterbienfte

nid^t ganj berlä^tid^ unb fonfequent ju fein. Slber e§ Iie§e fid^ toiel=

leidet boä) barau§ ber Umfang be§ ^efi^e§ ber 50tarfgrafen unb il^rer

^olonifation annäl^ernb beftimmen. f^ür eine auSgebel^nte ^olonifation

burd§ Sfiitter fbric^t aber neben bem pofitioen 5!)loment nod^ ein nega=

tibe§ : ber böltige 3!Jlangel an ©rünben für bie gegenteilige 2lnfic^t, bie

nad§ attem , traS toir über anbere oftbeutfd)e ßänber roiffen , bon öorn=

fierein bie unttiat)rf(i)einlidC)ere ift. 35or aüen Singen fel^lt e§ an aÜen

3InäeidE)en, ba^ bem 5Jlarfgrafen ber S^n]ü^ audj au^erl^alb feine»

SomaniumS äugeftanben liahz. Söäre bem ]o gewefen, fo müfete er

äl^nlidC) toie bie ^o{)eit§redE)te in ben 5Befi^ ber ®runbf)erren übergegangen

fein, too toir i^n fpäter finben. 9lun ift biefer Sßorgang bei bet SSebe,

bem (Serid^t unb bem Söagenbienft in ja'^treic^en i^'dUtn burd^ Urfunben

bezeugt, unb e§ ift anjunel^men, ba^ \id) wenigftenä einjelne gätte üon

fpejififdien 3ßnfu§übertragungen finben müßten, toenn biefer ein att=

gemeines Üted£)t be§ 9J?arfgrofen getoefen toäre. 2lIIein babon finbet fid^

feine ©pur.

1) CI, 2 fg.



V.

übet Hs MUnmtftn «nb beti latt^leiftil im
alten Ijßuu^tn.

ason

maxün $oi

Über ba§ Utfunben= unb ^analeitoejen be§ 5JtittetaÜer§ jinb toir

Belanntlic^ auf§ eingel^enbfte unb bortrefflidifte unterrichtet. S)ie gor*

fd^urtgen auf biefem ©ebiet bitten bereits auf eine met)r al§ 3tDet=

l^unbertjä'^rige ©efd^ic^te äurütf unb l^aben fid^ feit i'^rer SBieberbelebung

burd) ©idel unb gitfet in ben fed^jiger Satiren be§ 19. ^a^rl)unbert§

p einer felbftänbigen unb felbftbetou^ten äöiffenfd^aft au§geBiIbet, bie,

geftü^t auf atte Srabitionen unb me^r noi^ angeregt burd) neuertoac^te

SSebürfniffe ber 't)iftorif(f)en 2Biffenf($aft , l^eute eifriger ben je in ben

meiften europäifd^en .^ulturlänbern geförbert ttiirb. Stber an ber ©c^toeEe

ber 5leujeit, ba too bie Urtunbe im eigentlichen ©inne be§ 3Bort§ il^re

S3ebeutung ju öerlieren beginnt ober größtenteils fd^on öertoren l^at,

nmd^t bie S)i|)Iomati! im aEgemeinen .^alt. Hub fo tennen toir benn

tt3of)I bie feinen Unterfd^iebe in ben Slusfertigungen ber :|}äpftlic^en

Äanjtei, bie einäelnen ©tabien in ber ©ntftel^ung eineS Karolinger*

biplom§, bie g'Oi^nialien ber 5^otariat§ur!unben; toir bermögen bie 6nt=

toidlung Keiner !attigrap'^ifd^er 3fi<^frt , toie be§ 6l)ri§mon§ , beS

5!Jionogramm§
,

ja be§ SSoIl3iel§ung§ftrid§§ ju öerfolgen ; aber in bem

llmfreiS be§ mobernen 9lftentoefen§ finb biSl^er faum einmal bie toid§=

tigften ©rfcfieinungSformen toeber bom biplomatifd^en nod§ öom ber=

toaltung§gefd£)idE)tlid§en ©tanbpunit au§ unterfud^t. ®ie l^iftorifd^e 3l{ten=

funbe i[t ein toeiteS, fd^ier unüberfePareS gelb, bog faft nod§ in feiner

ganjen 3lu§bel§nung toüft liegt unb nur erft bon ein ^jaar ^aupttoegen

burdE)äogen ift. @§ gibt ätoar au§ bem 18. 3Jal§r|unbert einige lel^rbuc^=
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artige ®atftellungen be§ ÄanäleiftilS , be§ ^anäleiäeremoniellS ober ber

„©taat§grammattl", tüte man auä) too'^l jagte; bie Befannten, fo un=

gemein probuftiüen @taat§re(j^t§(e!§rer ber 3^^*, bie Sünig, 5pütter

nnb 5!Jlofer, nal^men |td^ in il^rer 3Setriebyam!eit aud^ biefer 9Jlaterien

an, unb ber le^tere unterhielt fogar furje 3eit in §anau eine befonbre

„©taat§= unb ^an5tei=2lfabemie", in ber namentlid^ junge ^aöaliere

unb ©tanbe§t)erfonen „ju ber euro))äif($en, 16efonber§ ber beutftfien ©taat§=

ftug^eit" unb „ju atten 5lrten öon ©taat§= unb .^anjlei=^uffä|en"

angeleitet Werben joEten. Semgemäfe Begaffen [id§ bie S3ü($er, bie au§

folc^en SSemü^ungen I)ert)orgegangen finb, öorpgStoeije nur mit bem böl!er=

red^ttid^ öereinBarten Sßer!e§r ber Staaten untereinanber, unb anbrerfeitS

finb fie eBenfo toie bie burd§ ben S)ru(i öerBreiteten jogenannten 2;itulatur=

Büdner au§f(^Iie^(id^ für bie >praji§ Beftimmt: fie toollen leieren, toaS

„anftänbige" unb „unanftänbige ©d^reiBloeife" fei; auf bie ©ntftel^ung

unb ®nttDi(f(ung ber CBjeÜe gelten fie jebod^ fo gut toie gar nid^t ein

;

fie fönnen un§ ba'^er eBenfotoenig genügen toie etwa bem Srforfd^er be§

merotDingifd§en UrfunbenUJefenS bie „Formulae Marculfi" unb bie

„Formulae Bignonianae".

5flun f^ielen freilid§ bie f^oi^niaHen in ben ©d^riftfä^en ber mobernen

SSeprben Bei Weitem nic§t me^r bie 9{otte mie in ben mittelalterlidtien

Urfunben. ©eit etloa bem SSeginn be§ 15. ;Sa'^r!^unbert§ nimmt bie Siegel*

'^aftigteit fotool§t in ben Ur!unben toie Bor allem in ben ^orrefponbensen

ber i^ürften mer!üd§ aB, fo ba^ bie im 16. ^fa^^^unbert aHentl^alBen

entftel^enben fürftlid^en SSeprben fid^ Bon Einfang an in größerer ^^reil^eit

Betoegen konnten, unb aud^ bor ber %Mt orgliftiger ^^älfd^er Braud^en

mir un§ Bei unferm (Sang butd^ bie 9tegiftraturen !aum p fürd^ten.

@leid£)mo^l fd^eint eS mir nidC)t üBerflüjfig, bielme^r nü^lid^, ja not=

toenbig, bie Slften, bereu int)altlid§er 5lu§Beutung mir jum guten Seil

unfre Kenntnis ber neueren ®efd^idf)te öerbanfen, nun audt) einmal nad^

ber formalen ©eite ^in äu unterfud£)en. ginmal bürfte e§ fd^on für ben

S)iplomati!er Bon Sfntereffe fein, ju fe'^en, in toeld^em 9)ia§e fid^ bie

bom 5!)littelalter l^er Befannten gormein mie bie „Salutatio" unb bie

„Corroboratio" aud^ in ben neueren Sci^rl)unberten leBen§!räftig er=

miefen l^aBen. SSor alten fingen aBer ift für bie fad^lid^e 35ermertung

ber Slltcn bie Äenntnig toenigften§ i^rer toid^tigften inneren unb

äußeren ^erlmale unerlä^lidf) ; oft genug f)at bie SSerlennung be&

formalen ©"^aralterS eine§ (&df)riftftüdf§ ober einer Beftimmten 2lrt

bon ©(^riftftütfen ju nid^t uner^eBlid^en ^XRi^berftönbniffen unb falfd^en

5luffaffungen bon ber Url^eberfd^aft unb SLragtoeite einer 9legierung§=

ma^no'^me gefü'^rt. Sn§Befonbre :pflegen biefe ^Formalitäten bem 2ln=
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fanget, loenn er 3um erftenmat ein Slrd^iü Betritt, gro^e @d§n)ierig=

leiten ju bereiten: er fte'^t ben äa'^(reid§en ©igten unb ©Ziffern, benen

er Begegnet, toe^rtoS gegenüBer unb mu^ in ber bieget erft ein erftetf=

Ii(^e§ Se'^rgelb an geitauftoanb jo'^ten, el^e er mit ben mannigfadien

^anäteigebräudien öertraut wirb. %nä) fe^tt e§ biefen nic^t an ^e=

äie^ungen 3u bem inneren 2Befen ber SSerteattung; il^re aÜmä^lid^e

5lu§BiIbung giBt ein ©))iegelBilb be§ öertoaltung^gefc6i($tli(^en ^ro^effeS,

fie finb oft fennjeic^nenb iür ®ei[t unb ©t)ftem ber SSertoaltung,

namentlich aud^ |ür ba§ 25er]^ältni§ ätoifc^en Üiegierung unb 9tegierten.

Söenn id) e§ tion biefen ©efid^tSpunften au§ unternehme, eine S)ar=

fteÜung be§ 2lftenwefen§ unb be§ Äanseiftilä in 33ranbenBurg=^reu^en

öorne'^mlid^ fllr bie 3eit Bon ber äteeiien .^älfte be§ 17. 3fa^r!§unbert§ an

äu Bieten, fo BejtDecIe ic^ bamit in erfter ßinie, bie ^^orfdiung auf ein

Bi§^er öernad^täfftgteS (Sebiet aufmerifam ju mad^en unb ju »eiterer

S3ef(i)äfligung mit bem ©egenftanbe anjuregen. @§ !ann mir Bei biefem

erften S5eifuc^ nic^t Beifommen, nun gteid§ ben ganzen ©toff in ft)fte=

matif(i)er S5ottftänbig!eit Bef)anbeln ju tooEen; öielmel^r Befd^ränfe id^

mic^ barauf, einerfeitS bie .!^aupt|)^afen ber ßntmitftung aufzuzeigen,

anbrerfeitä einige Befonberä toic^tige ^anzteigeBräud^e nad^ Urfprung unb

Sebeutung näl§er ju unterfud^en. ^d^ f)aBe mic§ baBei audC) Don ben

SSebürfniffen ber gegenmärtigen toiffenfc£)afttid^en 5praji§ leiten (äffen unb

im ^inBlidE auf bie je^t fo eifrig BetrieBne @bition§tätigfeit auä) eine

fefte Terminologie ju getoinnen gefud^t. ®a^ Bei ben nad^fte^enben

Darlegungen ber ^fiat^brucE auf ben ©dEiriftwed^fet ber inneren S5er=

wattung entfättt unb ber bi|)IomatifdC)e baneben nur toenig 33erücE=

fid^tigung finbet, erftärt fid^ nid£)t nur au§ ber Befonberen ütid^tung

meiner ©tubien; e§ redtitfertigt fid^ aud^ baburd^, ba^ bie f^ormen be§

:politif(^en S3erfe§re toeniger etroa§ ben einzelnen Staaten @igentümlid^e§,

al§ üielme'^r etroaS attgemein @uropäifd§e§ toaren unb fie auBetbem in ben

erloö^nten gleid^zeitigen .g)anbBüd§ern Bereits me^rfadt) Befc^rieBen toorben

finb. Sntoiefern bie ÄanzIeigeBräudt)e aud^ fonft unb im inneren ©d§rift=

t)er!el)r auf internationaler Übereinftimmung Beru'^ten, inwiefern fie

fpezieE ©emeingut ber Kanzleien ber beutfd^en Territorien toaren, ba§

ift bie Srage, auf bie atte a!ten!unblid£)en gotfd^ungen in erfter ßinie

Werben l^inzielen muffen; in bem öorftel^enben 35erfuc^ aBer fonnte fie Bei

bem 5!Jtanget an SSorarBeiten nur für einzelne ^^unlte unb aud^ für biefe

nidE)t mit öoEer ©ic^er|eit Beantioortet Werben.
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S)ie ßnttoicftung ber ÄanäleigeBräut^e in StanbenBurg = 5]3ren§en

bebeutet feine§lDeg§ butditDeg ein orgQni|(^e§ f^oTtjd^reiten
; fie '^ätt

tDo'^t im großen ganjen (Sd^ritt mit ber allgemeinen ^ulturentroidtung

unb mit ber toac^fenben Sf^tenfioierung ber SJermaÜung; ^äufig

[inb e§ aber mel§r finguläre 3[Romente, mitunter au(j§ mo^t gar 3^=

fättigfeiten, bie eine Umrtianblung i)er6eifü^ren. S3ieIIei(f)t bie ftärffte

ßintoirfung |oBen, mie fi($ ba§ aud) bei ber S3e|örbengef(^id)te be=

obac^ten lä^t, bie 5perfönlic£)feiten ber berfc^iebnen ^onarrfien unb fo=

mit bie S^rontoedifel ausgeübt. S5or aEem mu^te fidE) ba§ geltenb

machen in ber 3lrt berSefd^öfteerlebigung an ber3eiitrale

ber 9legierung, auf bie iäj l§ier äunäc^ft eingel^en möchte.

©(i)on im Mittelalter l^atte, namentlich jeit bie früher allgemein

befte'^enbe ©itte ber Urlunbenausfertigung burd§ ben 6mt)|änger ab=

gefommen mar, bie 3^^^^ ^^^^ ^n^ .^of auSjuiertigenben S)oIumente unb

©(^reiben einen yold^en Umtang angenommen, baB ber .^urfürft bei

meitem nid)t alle§ in eigner 5]ßerfon tioHäiel^en fonnte, S)ie SBefiegelung,

burd^ bie ^unäc^ft allein bie rec^tShättige ^[^ottäie^ung ber Urfunben er=

folgte, mu^te in öielen i^ätten ben Seamten überlaffen toerben, fo ba^

ben 2lu§fertigungen nicf)t auäufel^en mar, ob [ie mit ober oT^ne berfön=

lic^e Beteiligung be§ dürften öoEjogen tüaren, unb bie§ auc^ l^eute

für ben f^orfc^er ni($t erfennbar ift. Um biefe Unflarl^eit gu be=

lieben unb ein unterfdE)eibenbe§ Mertmal ju getoinnen, fül^rte man ätoar

jpäter für bie t)om Äurfürften felbft öottjognen ©dfjriftftücte ben ©ebroud^

be§ fogenonnten „S)aumfecret§" ftatt beg großen ©iegel§ ein; balb aber

entartete bie§ 35etfa^ren genau fo toie ba§ ältere, inbem aud^ ba§

2)aumfefret ben 9täten jur 33efiegelung in bie ^änbe gegeben tourbe.

^ierin tourbe nun mit bem ^Regierungsantritt i^oac^imS I. unb jtoar

enbgiltig SGßanbel gefcl)affen: bamatS trat als S5oIljiel)ung§äeid§en an

SteEe be§ ©iegelS, ba§ jeboc^ als SIccebenS blieb, bie eigen'^änbige

llnterfrfirift beS <g)errfd^eTS, toie fie nad) bem S^organge 5[Rajimilian§ I.

oEnmlilid^ in 2)eutfd§lanb üblid^ ju toerben begann, ©ie ift feitbem

ununterbrod^en beibehalten toorben , nur ba| Sol^ann @eorg unb

^oad^im i^i^iebric^ nid^t mit i|rem 5tamen, fonbern lebiglid^ mit

ber gormel „manu propria ss." jeirfjueten , toaS äumeilen aud^ nod^

Sol^ann ©igiSmunb unb ©eorg 2öilf)elm taten. 2Bte öerl^ielt eS fid^

ober feitbem mit ben bem Äurfürffen 3ur SJoEjiel^ung nic^t öorgelegten

©c^riftftüdEen ? Unb toaren — eine nod§ toid^tigere ^^rage — bie 9iäte

berechtigt, auf eigne ^anb, oljne SOSiffen beS fjürften, SluSfertigungen
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unter beffen Flamen erge'^en ju laffen? ^m ^iüelalUx unb noc^ im

15. ;3fa^ri§unbei't tourbe baran feftge'^alten , ba^ feine Urfunbe au§=

gefertigt tt)erben burfte, ju bcr nid§t ber ^urfürft jelbft ben S3e=

urlunbungäBeje'^l erteilt l^atte , toenn aud§ beffen Übermittlung an bie

Äonjlei meift nid^t burdE) i^n, fonbern einen feiner SSeomten qI§ jogen.

„fRelator" erfolgte. 9lur im ^aKe längerer Slbtoefenl^eit be§ .^urfürften

öon ber 5Jlar! tourbe bon biefer ütegel al6gett)iü§en, fei e§ \>a% bie fonft

übli(^e f^ornt ber 5lu§fertigung o^ne jebe Stnberung Beibel^olten blieb,

fei e§ ba^ ein entft)rec^enber S5ermer! im Sfc^atofoE auf ben 2lu§*

nal^mefatt l)intDie§. 6d^retben an auStoärtige gärften unb 9legierungen,

über^au^t ^olitifd^e 5toten, tcurben aud^ in fpäterer 3eit ftet§ bom

^enfd^er eigenl)änbig geäeicEinet; bagegen erging innerl)alb Sanbeg

fd§on im 16. ;3f<iÖ^l|unbert mand§e§, tt)a§ ber Äurfürft felbft toeber un=

mittelbar beranla^t nod) ge^eid^net l^atte; e§ genügte bann meift ba§

©iegel. @inen großen Seil ber öe!^n§ur!unben jebod^ unb t)ielleidC)t aud^

getoiffe anbre ©d^riftftüdfe unter^eid^nete im ^flamen be§ gütften ber

banaler. Sfocid^im 5'>^iebrid§ erl^ob e§ bann balb nad^ feinem 9tegie=

rung§antritt (6. ^ebx. 1598) mit 35ortt)iffen ber ©tänbe, ja öielleii^t

ouf il^re SSeranlaffung, ^ur Flegel, ba^ fünftig aEe unter feinem Flamen

ergel^enben „Sefe'^le" in Suftia* unb onberen ©ad^en, unb ätoar fotool^l

bie in ber SSerliner Äan^lei mie bei ber neumärüfd^en Otegierung au§=

gefertigten, foloeit fie — mu^ man l^injufügen — nid^t bon il)m felbft

öottjogen würben, üom jebe§maligen .^an^ler ober beffen ©tettöertreter

geäeid^net unb bon bem fonäi^jierenben ©eJretdr gegengezeichnet würben.

S)er 3^6'f "^^^ 5Jla§regel War natürtid^ , eine äußere gorm ber S5er=

anttoortlid^teit p fd^affen; pgleid^ aber beftötigte bie S5erfügung aud§

einer nid^t am Orte ber 9ieftbenä toirfenben SSe^örbe, ber neumärfifcßen

9iegierung, ba§ offenbar fcEion früher bon il^r ausgeübte 9{ed§t, nomine

be§ .^urfürften p reffribieren. 3ll§ fid^ bann im 35erlauf be§ 17. ^af)x=

l^unbert§ ber branbenburgifd^e ©taat Weiter in ber 9lid§tung auf ben

jufammengefe^ten 2;erritorialftaat entWidelte, eine neue ^rotiinä nai^

ber anbern l^ingutrat, Würben aud^ bie betreffenben anbern Sanbe§=

regierungen, wenn aud§ bielleid^t nid^t aEe, mit biefem 9led§t

au§geftattet. f^reilid^ fa^te man e§ junäd^ft nur al§ ein Stecht in

absentia be§ Äurfürften auf. ®arau§ erflärt fid§ aud^ bie auf ben

erften 93lidE merfwürbig anmutenbe SLatfad^e, ba^ biefe S5efugni§ gerabe

bei ber Siegierung für ba§ ^ernlanb, beim ©el^eimen 9tat, ber fid^

obenbrein aümäl^lid) jur 3entralbe'§örbe für ben ©efamtftaat entwickelte,

am engften begrenzt war. @o lange ber ^urfürft — wa§ ja bie Siegel

bilbete — in ber iftefibenä onWefenb War, unteräeidinete er eben ha^
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meifte feI6ft. 9lad§ Seftimmungen qu§ ben erften ütegierungSja'^Ten be§

©ro^en ^urfürften burften bie ©el^eimen 9täte nur im SSertretunggfaEe,

toä'Eitenb ber 5ll6tDefenl)ett be§ Äurfütften ober |eine§ ©tattl)attct§,

unter il^rer Untetfd^rift im ^tarnen be§ ^urfürften ejpebieren, unb aud^

ba§ nur innerf)alb Sanbe§ , tr)ä|renb ©(^reiben nadf) bem 2lu§lanb
,

\o=

weit nid^t bie Sßid^tigfeit ber Slngelegen^eit ^luffd^ub bi§ jur 3fiürf!e!^r

be§ .^urjürften er^eifd^te, im Flamen be§ ©e^eimen 9tat§ au§äufertigen

toaren. 33ei ber ©inl^olung ber lanbeSl^errlid^en Unterfd^rift toax e§ er=

forberlid^, ba^ neben bem ÜJtunbum aud^ ein öon einem ber ©e'^eimen 9iäte

oufgefe|te§ ober bod^ toenigftenS gezeichnetes ^onje^t mit öorgetegt rourbe.

So jd^eint e§ im allgemeinen bi§ jum Sobe be§ ©ro^en Äur=

fürften geblieben ju jein. S)er 9tegierung§antritt ^^riebrid^S III. aber

fül^rte tt)ie faum ein anbrer S^^rontoedfifel SJeränberungen in ber Drgoni=

jation ber 3cntralüertoaltung unb ber 5(rt ber ©e|d§äit§erlebigung '^er=

bei ; unb aud§ in ber fjolgejett ift gerabe bie ütegierung be§ erften ^önig§

für bie 9lu§bitbung fefter äußerer formen im ©d^riftberfel^r öon befonberS

großer SSebeutung geloorben. 2)a§ 93ebür|ni§ nad^ einer Siegelung biefer

S)tnge mad^t ftd) ja hei fd^road^en ütegenten naturgemäß an: ftärtfien geltenb.

S)er ©toße ^urfürft §atte nod^ bie ©umme ber ©efd£|äite in feiner |)anb

bereinigt : er '^atte l§äuftg in eigner ^peifon ben ©i|ungen be§ ©el^eimen

9tat§ ^jräfibiert ober in SSeratungen mit einigen befonber§ öertrauten

Ütäten feine @ntfd§Iüffe gefaßt. S)iefem 9tegierung§fl5ftem toat ein ^Otann

toie i^i^iebrid) III, nic^t geroad^fen , ebenfo toenig toie f^äter ^J^iebrid^

2Bil!^elm II. bem feine§ großen SöorgängerS. 5tid^t arbeitelräitig unb

atbeitSluftig genug, em|jfanb er e§ aU nottoenbig, bie ©ejd^äfte an ber

3entrale burd^ eine ein'^ettlic^e Seitung ftraffer äufammenjufaffen, unb

[teilte ba^er balb nad^ feinem 9tegierung§antritt Sber^arb öon

©andfelman ol§ ^Premierminifter — roietoo^I junädtift ol^ne einen

biefe ©teltung fenuäeid^nenben Slitet — an bie ©pt|e ber gefamten S5er=

wattung unb fpe^iell be§ ©el^eimen 9{at§. äßäl^renb biefe SBel^örbe fo

einerfeit§ teiltoeife il^re ©elbftänbigfeit einbüßte, tourbe anbrerfeit§ gleid^^

fam jum @rfa^ bafür i§re Slutorität baburc^ erl^öl^t, baß il^r nunme'^r

geftattet tourbe, il^re Sefel^le an bie 5Prot)inäiaI= unb fonftigen 33e=

flörben im Flamen be§ ^utfürften ergel^en gu laffen. ®ancEelmans

©teEung erforberte e§ nun, baß il^m aud^ bie 3iJerteitung aller bei §ofe

einge]^enben ©ad^en übertragen tt)urbe, toäl^renb ber ©roße ^urfürft fie

nodf) felbft öorgenommen unb bementf|)redt)enb feinen 9iad^fotger im

5poIitifd§en Steftament öon 1667 inftruiert l^atte. 2Iber wol^t nod^

toic^tiger mar eine weitere Steuerung: bie ßinfül^rung ber kontra»
fignatur. ^ein gteffript, befiimmte ber ßurfürft, foüte ©ittigfeit
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%abtn, baS ntc^t Oon S)an(felman gegengeäetd^net toäte. S)ro^fen fagt

ton biefer @inri($tung, fte fei „eben aud§ nid^t branbenburgifdC)" getDe|en,

unb eö liegt getoi^ ettüa§ 2Ba^re§ in biefem Urteil, ja id§ mö(i)te in

ber %at anne^^men, bo^ ber (gebrauch ber ^ontrafignatur in S5ranbenburg=

tpreu^en f^iöter aU in anbern «Staaten (Eingang gefnnben ]§at; aber

anbrerfeitä barf man aud^ nid§t bergeffen, ba^ e§ fid^ babet um eine

aügemein auftretenbe ©rjdtieinung l^anbelt, bie überbie§ bereits im

mittelalterlid§en Urlunbentoejen , in bem 9lefognition§öermer! be§ ben

SBeutfunbunggbefe^l Übermitteinben ^Beamten, in getoi^em 5Jta§e t)or=

bereitet toar. S)er ©inn ber ßontrafignatur, beren @nttt)i(Ilung in

ipreu^en ic^ '^ier gleid§ toeiter berfolgen möd^te, ift ganj altgemein ge=

j|)rorf)en S3eranttt)orttid^!eit, unb ^toax fonnte bamalS natürlid^ nur bon

SJetantmortlid^feit bem ^onarc^en gegenüber bie Siebe fein, ^n ben

mobernen fonftitutioneß ober parlamentarifd^ regierten (Staaten ift be=

fanntlid^ bie SBebeutung ber .^ontrafignatur eine mefentlid^ anbre, un=

gleid^ umfaffenbere
;

fie ift l^eute bor allem ba§ äußere 3eid^en ber bet=

faffung§mä|igen ^inifter=S5eranttt)ortlic^fett ber 35olfÜbertretung gegenüber.

?lber mon toei^, ba^ biefe SSerantmortlid^feit in ^^reu^en bielfad§,

uamentlii^ in ber 9lea!tion§äeit , tro^ bem SSeftel^en ber SSerfaffung im

altbreu^ifc^en ©inne, al§ borjuggtoeife ober gar au§fd§liefelid^ bem Äönig

gegenüber beftel^enb aufgefaßt morben ift; unb eben bie ^ontrafignatur

fd^eint mir l^ier ben 3ufcimmen'§ang mit ber SSergangen^eit befonberS

beutlid^ äu beranfc£)aulid^en.

äöie nun f^jejieE im 9Jloment ber ßntftel^ung ber Äontrafignatur

^u S3eronttt)ortlid§feit gemeint toar, erfiel^t man au§ ber bamal§

gegebenen 35egrünbung, ba^ bi§l§er biele fid§ toiberf^jred^enbe SSefel^le

ergangen feien, „ju benen ficf) benn niemanb befennen toitt". @§ toirb

fid§ babei nid§t äum menigften um bce fogenannten erfd^lid^nen 9fleffri^)te,

bie „rescripta sub- et obreptitia" ge^anbelt l^aben. S)iefe :|3flegten

burd§ ©ubpliifationen btoaeffierenber Parteien beranlafet ju toerben unb,

ta fie über ben ^obf ber orbenttid^en ®erid§te l^intoeg unb meift ol^ne

genauere Kenntnis be§ ©ad^ber^alt§ ergingen, fel^r ftörenb in ben @Qng

ber orbentlid^en 9ledjtfpred§ung einzugreifen. Um biefem 3JliProud^

gegenüber bie @inl§eitli(^feit ber 9iegierung ju toal^ren, gab e§ !aum

ein anbre§ Mittel al§ ba§ getoäl^lte. Sandfelman — ber beiläufig be=

merft aud^ ben 9lu|m l^at, ber Url^eber be§ berü'^mten b^eu^d^en

S)ebotion§ftrid^e§ ju fein — :§at nun tatföd§lid§, toie fc^on ein SSlicf in

bie ^t)tiu§f(^e Sbütenfammlung leiert, bie neun ^af)xt U§, ju feinem

tSturj (1697) fd£)led§terbing§ alte bom ^urfürften boEjogenen ©d^rift=

ftüdfe, Urfunben unb ^Patente fotoo^l toie bie SftefWpte ber auStoärtigen
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unb inneren ßorrej^onbenj, allein gegengeäeid^net. S3ei ber unge'^euren

3Jlenge ber am ^o] ausgefertigten gjpebitionen [teltt ba§ jd^on tein

|):^t)[ifd^ eine enorme 3lr!6eit§Ietftung bar, unb bebenü man, tt)a§ jonft

noc^ an Bebeutenberen unb jd^toierigeren ©efd^äften auf Sandelman^

©dtiultern ru^te, jo Jönnten einem 3toeifel barüber auffteigen, oh ber 16e=

abfidtitigte ^toed einer jac^lid^en Prüfung aKer au§gel§enben @d§reiben

toirflid^ erretdC)t roorben ift. ^aä) feinem ^Ibgang ift benn aud^ niemals

mel^r einem SJlinifter attein bie§ ©efd^äft übertragen toorben. 9ll§ bamolS

ber .^urfürft ben S5erfud^ mad^te, wieber in l^öi^erem @rabe felbft äu

regieren unb ju biefem ^''^eä eine 5lrt ^abinettSminifterium bilbete,

einen fleinen ,^rei§ beborjugter 9iatgeber, in ©emeinfd^aft mit benen er

bie tüid^tigften Slngetegen'^eiten ju erlebigen gebadete, ergaben fid§ barau&

fefte ©eaernate für bie 3ent^oltiertt3aItung
;

feitbem entfprad^ bie 33e=

forgung ber ^ontrafignatur iemeilS biefer S)e^3artement§=35erteilung an ber

©|)i^e ber Siegierung. 3undd^ft tag fie olfo ben brei jum Kabinetts»

miuifterium geprigen ^erfönlid^!eiten ob: bem befannten ©ünftling be&

ßurfürften, ©berfämmerer trafen ^olb öon SBartenberg, bem £)berfrieg§=

^jräfibenten @eneraIfelbmarfd§aE trafen öon 35arfu§ unb bem äöirflid^en

(Sel^eimcn 9lat ^^aul öon ^nä)'^ , öon benen bemerfen§tt)erteröDeife nur

ber le|tgenannte bem ©e'^eimen 9lat angehörte. SCßartenberg l^atte

namentlid^ bie auSmärtigen ©(^reiben, bie Äammer=, ^a^\>=, ©d^atutt%

<^offtaat§= unb §ofrentei=@ad§en fotoie beftimmte Slffignationen unb

SSeftalCungen ; S3arfu§ bie 5JliIitär=, ©teuer», 9JlanufaItur=, ^ommer^ien^

unb @täbte=@ad^en, bie ja aEe im engften 3iifß"ii^en'^a^9 miteinanber

ftanben; fJudtiS bie Suftiä=^ .^onfiftorial=, Se^en=, ^riöi(egien= uni>

@naben=©ad^en ju fontrafignieren. S)iefe§ Strrangement ^at fid§ im alt=

gemeinen aud§ bann bel^au^tet, al§ ba§ i!§m jugrunbe liegenbe ©Aftern

ber 3cntralöertoaltung baburdt) mobiftgiert »urbe, ha^ in ^olb öon

Sßartenberg toieberum ein 5premierminifter erftanb: S)ie ^ontrafignatur

blieb auf einige menige SBürbenträger befd§rän!t; nur hjurben um bie

SBenbe be§ Sa'^r^unbertS nodf) ber Obermarfd^aE @raf Söittgenftein,

ben Sßartenberg unl^eitöoEermeife an bie ©|jit}e ber S)omäneuöertoaltung

gefteEt ^atte, unb neben bem |^elbmarfd£)aE aud^ ber @eneralWeg§=

fommiffar l^inpgeäogen. 3^ud§§ er'^ielt nad^ feinem jlobe (1704) für

bie Äontrafignatur feinen 5lad^foIger au§ bem ©el^eimen 9iat. 2lEer=

bing§ begegnet öereinselt in ©d^riftfiütfen au§ ben erften Sagten be§

18, 3t<i^tt)unbert§ au(^ bie ©egenjeid^nung öon @e^eimen 9läten;

bod§ toirb nod) im S^al^re 1708 auSbrücElid^ feftgefe^t, baB fie-

au^er ben Si^'^aÖei^ti ber eben genannten öier .^ofd^argen niemanbem

äufte'^en foEe.
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9la(^ bem ©turj aßattenBergg unb be§ Sogenannten S)tetgraiens

^ini[tertum§ tourbe für bie ttjenigen ^a1)xe, in benen i5nfi>^'it^ I- no<^

regierte, toieber ber @el§eime 9lat ©i^ unb 5JlitteIpun!t ber 36ntrat=

öertoaltung. 5^atürli(^ mu^te biejer neue 3Be(^fet anä) auf bie Siegelung

ber Äontrafignatur äurücEwirfen , unb bie Sftüdftoitfung erfolgte fo

prompt toic nur möglid§ : bereite einige ^tit bor feiner förmli(i)en @nt=

(affung toirb SßartenBerg bie 33efugni§ 3ur ^ontrafignatur abgefprod^en,

tüie er gteid^jeitig auc^ bie ©iegel an ^l^m abgeben mu^te, unb bie

Sßa^rnel^mung ber ©egenjeid^nung (unterm 27. Sejember 1710) au§=

f(^ie§tic§ ben 2Bir!(id^en ©e'^eimen 9iäten, b. f). ben wirfüt^en 5Jlit=

gliebern be§ (Se'^eimen 3ftat§, übertragen; unb ätoar foltte jenjeitS ber=

jenige jeii^nen, ber ba§ ^onjept ber betreffenben ßjpebition angegeben

unb reüibiert '^ätte. 2)iefer 5Uobu§ entfprad^ aud^ infofern ber beftel^enben

S5ertt)aÜung§organifation, at§ bie meiften ©el^eimen 9iäte jugteic^ ßeiter

beftimmter 9leffort§ ober 6§ef§ üon Isolieren Seprben waren, unb

formeE !§aben offenbar aud§ in ber f^olgejett alte (Setieimen @tat§rätc

ba§ Stecht ber ©egenäeid^nung bel^alten. 2l(§ bann aber unter ^^rtebrit^

Söitl^etm I. bie SSebeutung be§ ©e^eimen @tat§rat§ aÖmäl^tic^ immer

toeiter faul, unb an feine ©teEe für bie brei ^auptäioeige ber 35er=

Haltung: ba§ VtuStoärtige , bie ^ameratöertoaltung unb bie ^ufti^

befonbrc felbftänbtge 3entralbe^örben traten, ging bie ^ontrafignatur

tjon felbft an bie 6^ef§ biefer brei großen 3Se:^örben: be§ Äabinett§=

minifteriumS , be§ ®eneratbire!torium§ unb be§ ^uftijbepartementi,

über. S)a nun aber bie Seitung ber 5Jlinifterien foltegialifd^

organifiert mar, je mel^reren ^Jliniftern , bereu S5erantmortIid§feit

fotibarifd^ toar, äuftanb, fo mürbe je^t au($ bie ßontrafignatur

fo^nfagen toHegiatifiert : mä^renb früher in jebem gatle immer nur ein

^Beamter gegengeäeid^net Ijattc, finben mir feit ber S3egrünbung jener

Se'^örben in ben enlfprec^enben S5erma(tung§reffort§ meift je mehrere

ÜJlinifternamen in ben Unterfd^riften
;

\a im ^a^xe 1724 mirb fogar ben

j?ammern befo^fen, unter bie gebrückten ^Patente felbft bann bie Flamen

aller fünf 3)iini[ter be§ @eneralbireftorium§ al§ @egenäei(^nung p
fe^en, menn im Original ber eine ober anbre ^flame fe^te. Stllem

Stnfd^ein nad^ mürben ^ur Äontrafignatur meift fämtlid^e anmefenben

5Rinifter eine§ 9leffort§, beim ®eneralbire!torium aber — menigftenS

für bie 5!)lunba — j. Z. nur ber rangältefte in ©emeinfd^aft mit bem

S)epartement§=2Rinifter pgejogen. S3eim i^uftigbepartement tritt biefe

.^oKegialifierung jiemlid^ genau gleid^jeitig mit ber fefteren Drganifierung

biefeg Departements im ^atjxt 1738 ein. S)er eigentümlichen ©teltung

be§ @ro|fan3tet§ im SBerbanbe be§ iSufü^bepartementS entfprad^ e§, ba^
gorfd^ungen 5. feranb. u. preufe. @ef(§. XXII. 2. 14
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er balb atCein , 16alb in (Semeinjctiajt mit ben übrigen , il^m jo nid^t

untergeorbneten ^uftiäminiflern gegenjeid^nete. Snbcjfen burfte biejer

^obu§ nid^t gemi^braudit toerben. äöäl^renb 6occeji§ 5lmt§äeit al§

(^Jro^fanjler tarn e§ bor, ba^ jcine Kollegen fid^ Weigerten, ßjpebitionen

in Slngelegenl^eiten , beren ©riebigung if|m ^jerfönlid) tiom Äönig über=

tragen toorben toax , mit ju unterjeid^nen, namentlidf) „mann einige

biftinguierte 5perfonen (f?fürftlid^feiten) babei interejfieret". 6occej[i mufete

bagegen (e§ ift atterbingS möglid§ , ba^ e§ [id^ babei met)r um bie

Unter^eid^nung ber 2JlinifteriQl=9leffripte ^anbelte) eine ^abinett§orbre

t)om ^önig gu crroir!en, gu ber bann fein äöiberjad^er Slrnim, gegen ben

fie in erfter Sinie gerid^tet iDar, mit ber i^m eignen fronte bemerfte:

„(Sottlob! aOÖeld^er ©r. ^. mal geredetes §er| au biejer ülefolution

geleitet." SSefonberS mid^tige unb in me'^rere 9(iejfort§ einfd^Iagenbe

S^erorbnungen :>)flegten öon jämtlid^en ^Riniftern gegengejeidCjnet ju

merben. 3" unterbleiben l^atte bie Äontrafignatur nur bei ©j^ebitionen

on „Dfficier§ 'bei ber 3Irmee öon ßonfiberation" fomie bei 9teffripten,

bie ber .^önig an eine ber t)öd^ften ^^utralbe^örben ober metirere 3u=

gleich rid^tete, toaS allerbing§ äufeerft feiten bor!am, ba ber .^önig feine

SBeifungen gemö'^nlid^ burd§ ^obinettöorbre§ erteilte. — ^m 19. ^af)X=

l^unbert gel)en, um bo§ nod^ Jurj ^inäujufügen
, feit ber SSilbung ber

mobernen, bureaumä^ig organifierten fjadtiminifterien, feit ber ©rünbung

be§ (5taat§minifterium§ unb ber 9lea!tibiernng be§ (Staatsrats, finguläre

unb !oIlegialifd§e Äontrafignatur nebeneinanber ^er, je nad^ bem bon

toeld^er ©teÜe bie betreffenbe S5erorbnung beraten unb beantragt ift;

berfaffung§redE)tlid^ genügt ja bie ©egenjeidEjnung eine§ 5!Rinifter§.

@ine ungleid^ toid^tigere, ja öielleid^t bie tt)idf)tigfte f^rage ber for*

meEen @efd§äft§erlebigung am 3futi^um ber SBermaltung überliau^it toar

bie, meldte ©ad^en bem 9Jlonardf)en felbft ^ur ßntfd^eibung unb bem=

gemä^ aud§ jur Unterfd^rift borgelegt, toeldlie bon ben 3entralbel^örben

felbftänbig abgemad^t toerben follten. @§ ift eine ^^i^age, bie mit ber

SluSbe^nung be§ S5ertt)altung§betriebe§ fdf)lie^lid^ überalt brennenb

tourbe unb fefte Siegelung berlangte. 5lm SSerliner |)of gab e8

generelle Sßeftimmungen über biefen 5pun!t aud§ unter bem ©ro^en Äur=

fürften offenbar nod^ nid^t. S)ie ©ntfd^eibung Wirb
,

fomeit fid^ nid^t

fd^on eine Obferbanj 'lerauSgebilbet l)atte, wo'^l meift bon ^^att ju i^aU

getroffen tt)orben fein, feit 1688 getoi^ burd^ ©antfelman nad^ feinem

<)erfönlidl)en ©utbUnfen. @rft nad^ feinem ©turj unb bielleid^t im 3u=

fammenl^ang mit ben bamal§ entftanbnen ^Jleubtlbungen in ber 3entrat=

öermaltung mürben für bie 2lu§fonberung ber fogen. „Unterf df)rif t§ =

fad^en" in bem großen .^anäleireglement bom 2./12. Sejember 1699
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fefte 5^ornien öorgejd^Ttel6en, unb jloar würben boBei 6e5et(f)nenbertDeije

nur negatiö biejenigen „geringfügigen unb toenig ober gar nid^t§ im=

:|}ortierenben S)inge" aufgejä'^tt, mit benen ber ßurfürft „öergeblid^ nic^t

^atigutret" werben raottte; e§ waren runb ein 3)u|enb folc^er 2lu§=

Fertigungen : einen grofien 2eil öon i^nen Bitbeten bie gewö^nlid^en

5öerfügungen in 9ted^t§= unb ^roäe^fa($en , wie gerirfitüd^e ^itationen

unb SSejc^eibe über 3uI'^ffu"S öon $roje^iormaIitäten; aud^ tebigüc^

jrül^ere ©ntjc^eibungen fteftätigenbe ülejfripte, einfädle ^ommunifatorien

unb bergleid)en foUten nic^t mel)r jur aEer§ö(^ften SSoEäie^ung ein=

^ereid^t Werben. S3on neuem unb einge^enber regelte bie ^rage ein Be=

jonbre§ ütegtement üom 18. «September 1708. ^m allgemeinen Blieb

bie Leitung biefelbe, nur bafe norf) einige weitere, unwi(f)tige Slfte ben

SSeprben jut ©riebigung äufteten. dagegen Würbe nun aber aud^

:po[itiö angegeben, welche @jpebitionen bem ^önig öorptegen feien;

c§ finb bo§ im ganzen 19 3lrten, bie in ber |)auptfa(^e öier ©ruppen

bitben: 1. „^Ee§, wa§ ben statum politicum unb ©. 5[R. 3lngelegen=

t)eiten mit fremben ^uiffancen innerhalb unb au^er!§alb be§ 9ieid§e§ an=

langt" , 2. bie widf)tig[ten f^inanjfac^en : (5tat§, 3Inweifungen ju größeren

©elbaa^lungen au§ ben {gl. Waffen, ^adE)tfontrafte, giemiffionen unb

<&c£)enfungen , 3. enbgittige unmittelbare !önigli(^e ©ntfdfieibungen unb

lülad^tfprüd^e in Sfufti^fad^en fowie bie SSeftätigungen „atter Seibe§= unb

ßeben§ftrafen", unb 4. alle Urlunben im engeren ©inne, aU ta finb;

ipriöitegien , @nabenfadt)en , S)o!umente über 6tanbe§er]^öl§ungen unb

anbre ^erfonenftanbSöeränberungen, 35e[tattungen ufw.

5tix bie äußere ^enntlid^mad^ung ber Unterfd^eibung War öon be=

jonbrer äßid^tigfeit , ba^ für bie öon ben 5Jttnifterien attein ^u öoIl=

^ie^enben ßjpebitionen ber 3ufa| be§ 35ermerfg „31 uf ©einer 3Jla =

jeftät aHergnäbigften ©pectalbefel^I" öorgefd^rieben würbe.

S)iefe ^5fO''^tttcl, bie öielfad^, jumat in ben Äonjepten, aud^ in

lateinifd^er Überfe^ung: „ad mandatum speciale regis" ober fürtet

„ad mandatum" (fraujöfifd^ : „par ordre expres du roi") begegnet

unb übrigen^ in 5preu§en öereinaelt fd^on früher auftaudjt, ftellte offenbar

eine 9lemini§cenä an ben faft gleidtilautenben 9lefognition§öermer£ ber

mtttelalterüd&en Urfunben bar, fdf)eint aber nur in ber !aiferU($en

Äanjlei ununterbrod^en fortbeftanben („ad mandatum Sacrae Caesareae

Majestatis") unb öon bort l^er wie fo mancher anbre .^anjleigebraud^

aud^ in bie anbern ©taaten ©ingang gefunben ^u ^aben. 6o §errfd^te

beifpielsweife in ^annoöer feit irta^ be§ 9iegierung§=9iegtement§ öon

1714 ein ganj ä^nlid^er Ufu§ wie in ^Preufeen: bort t)atte fid^ bei

Äönig äur Unterfd^rift nur bie ^ßriöilegien unb bie aüerbingS bamalS
14*
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äiemltd^ umfaj'jenben (Snabenjad^en
,

ferner Beftimmte Obligationen unb

SSeftaÜung^patente refertjiert; bie übrigen im 5Jlamen be§ Äönig§ ev=

gel^enben 2Iu§fertigungen unterseidfineten bie 5Kinifter mit bem S^\a^

„Äroft ^önigl. ^p^dai\ioUmaii)t (S^eciaI16efe§t§)" ober „ad mandatum

speciale (proprium)". ®§ gab au§erbem noc^ eine Weitere, Weniger offiäielle

f5form ber (Jjpebition, bei ber ber 3uja^ „ad mandatum" genügte; Uon

biefen 9leffri)3ten waren nun aber nod^ — unb ba§ ftettt einen erl)e6=

liefen Unterf(i)ieb gegen bie ^jreuBifc^en Ufancen bar — bie eigentlichen

«Ulinifterial^Sfielfri^te äu unterfd^eiben, bie unter ber f^itma ber 5Jlinifterien,

nid^t ber be§ Äönig§, abgefaßt tourben. S)er SluSbrudf „?luf ©^3ecia(=

he\t^" l)at l^äufig in ber Siteratur ju ber mi^tJerftänblid^en 3luffaffung

gefü'^rt, a(§ ob er eine jebe§malige f^eaielle ßntfd^eibung be§ ^önig§

öorau§je^e. S)er i^rrtum ift freilid^ begreiflich genug; benn nad^ bem,

mag eben über bie 6nt[tel§nng ber ^^ormel gejagt würbe, liegt bie <Baä)t

tatfäd^lid§ fo, ba§ fie genau ba§ ©egenteit üon bem bebeutet, Wa§ ber

Söortlout erwarten lä^t : ba^ fie nämlid^ nid§t auf einen fpejieHen, fon=

bem tjielme^r einen generellen, ein für aEemal gültigen SSefe'^l be§

^Jlonarcfien l^inweift. ^n ^reuBen '^at biefer feltfame SJermer! ba§ gan^e

ancien regime !^inburd£) ben gefamten fdC)riftlidt)en SSetrieb bei ben ?[Rtni[tertal=

bel)örben be^errfd^t ; er finbet fid^ unter allen SSerfügungen ber 5Jlini=

fterien unb ift neben ben Unterfd)riften jugleidt) ba§ einjige, Wa§ biefe

fogen. „Olcfcripte auf Specialbefe^l" in ber äußeren f5form öon ben

Äöniglic£)en 9lef!ripten im engeren ©inne, ben fogen. „-^ofeS^SiefcrilJten",

unterfc£)eibet.

pr bie 3lu§fonberung ber „Unterfd^rift§fac^en" !onnten bie 33e=

ftimmungen öon 1708, fo betaittiert fie Waren, auf bie ßänge ber 3eit

hod) nid^t genügen. 2lud^ bie weitge'^enbfte ^afuiftif ^ätte ja "^ier nid^t

jeben 3weifel befeitigen fönnen; in bielen gälten mu^te lebiglic^ ber

@rab ber 2Sid^tig!eit ba§ Kriterium abgeben, unb in biefem ©inne

Waren aud) bie betreffenben Slnorbnungen in ben großen 93e:§örben=

^nftruftionen, namentlich benen für ba§ ©eneralbireftorium, aiemlid^ atl=

gemein ba'^in gefaxt, ba^ nur folc^e i^i^agen bor ben Äönig gebrad^t

werben foHten, bie au§ ben SSorfd^riften ber 3nftru!tion nid^t "^inreiclienb

äu beantworten wären, ^n 2öirf(icl)feit geftalteten ftd^ bie S)tnge atter=

bingS bod^ nod^ etwas anber§: bo§ fo fd^arf auggebilbete ©^ftem ber fönig=

lid^en ©elbftregierung brad^te e§ mit fid^ , bofe fd^ted^terbing§ alle

irgenbwie erf)eblid)en, über ben geWöl^nlid^en @ong ber Sßerwaltung

'§inau§ge^enben (Sntfc^eibungen öom ^önig felbft getroffen Würben, wenn

bann auc^ "^äufig bie betreffenbe gj^ebition formett bom 5!Jlinifterium

allein ausging; ba^, wie e§ griebrid^ ber ©ro^e im ^politifd^en
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Steftament öon 1752 auSbtütft, ben ^Riniftern im ©runbe nur „baga-

telles" 3u etlebigen blieben, ©c^on !§ierauö ergibt fid^: bie fönigüdie

Unterfdirtft toar feine Mo^e go^ni'ilität, fie Öebfutete in ber Siegel

roirflid) eine yac^lidie Billigung. SGßie oft ftö^t man nid^t in ben Elften

auf 9lu§fertigungen , bie unöottjogen au§ bem Kabinett jurücfgctommen

finb , tt)o|I gar mit einem ärgerlichen f5eberftri($ unbarml^erjig bur($=

(trieben ober einem entfprec^enben, grob 3ure(i)tmeifenben Marginal uer=

feigen! Unb bie ^Prüfung mar aufteilen ni(f)t nur eine fadilic^c, fonbern

fonnte fid^ aud^ auf ba§ ßjterieur erftrecEen : felbft geringfügige ;3nforre!t=

Reiten l^attcn mand^mat „ba§ Unglücf, bei ber Unterfd^rift attenbiret ju

werben", ©o fonnten falfdie Äurialien, bo§ ^e^ten be§ fdEimarjeu 9tanbe§

wä'^renb einer 2raueräeit, unbequeme galtung be§ 5pa:t)ier§ ober bie

(Spuren ber ©nnbftreubüd£)fe Slu^erungen be§ fönigtid^en Untoitteng !^er=

öorrufen, fo ba§ gid^el bie ^inifter auf folc^e ^teinigfeiten aufmer!fam

machen mu^te. ^^riebrid^ I., ber ja auf f^ormen unb ßtifette befonber§

raad£)fam l^ielt, Iie§ fogar einmal monieren, ba^ ein Slftenblatt, toie er

an bem ^o[t'§örn(^en=3BafferäeidC)en bemerft ^atte, umge!e!§rt genommen

roar — ein ©taatSöerbred^en , um beffenttoitten bem fd^ulbigen ßanä=

liften für ben 2Cßieber^olung§falt .^affation angebro^t tourbe. — f^i^eilid^,

atte bie äum Steil rei^t langatmigen ©(^riftfä^e t)on 5lnfang bi§ ju

€nbe burd^äulefen, märe felbft für ben arbeitfamften 9iegenten ein au§=

fid§t§lofe§ S3emü^en gemefen; im ^in'biid barauf war nun aber eine

Einrichtung getroffen toorben, bie in rec£)t ^mectmä^iger SBeife einen

Erfa^ für bie öottftänbige 2e!türe bot: e§ mu^te auf jebel <Büb=

fcribenbum „eine beutlid^e unb nerbeufe Sfiubrique" gefe|t teerben unb

.^mar auf bie le|te ©eite be§ 2l!tenfiüc£§, bid£)t neben bie ©teile, an bie

bie föniglid^e Unterfd^rift p fte|en fam, fo ba§ eine benfbar rafd^e

Orientierung mögtid§ toar unb ber .^önig bei ber Unteräeid^nung nid^t

einmal um^ufd^lagen braud^te. 2lud§ f^i^iebrld^ ber @ro^e bebiente fid§

biefer 9tubri!en unb mar ftet§ fe!§r ungel^alten, wenn fie i^m unbefannte

3lu§brü(ie enthielten ober mit äubiel „juriftifcfiem Satein befpidt" waren,

ta^ für il§n, me er einmal fagt, „lauter Slrabifd^" fei.

2Bie nü^[idC) fold^e 5[Rittel immerhin fein moct)ten: je me^r bie @e=

fc^äfte mit bem 2lnwad§fen ber SSerWaltung§arbeit unb ber ^uebel^nung

be§ ©taat§gebiet§ fic£) meierten, um fo geringer mu^te für ben ^^ürften

bie 5JlöglicC)feit werben, jebeemal in eine fac^lic^e Prüfung ju „entriren".

Dlamentlid^ griebrid^ ber @ro§e !§at e§ empfunben unb aud^ oft au§=

^efprodfien, ba^ er fid^ in gewiffen Stngelegenl^eiten ja bod^ lebiglid^ auf

bie Einträge unb ©utad^ten ber ^Dflinifter „repofieren" mü^te. @r ]§at

benn aber oud^ al§ ein f?einb leerer ^Formalitäten bie Äonfequenä barau§
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gejogen unb toteberl^olt 9lngelegenl)eiten öon gctingerer Sebeutung ben

^Rtnifterien jur SluSfettigutig „auf ©pecialbcfe'^r' übertragen, ©o llbeT=

lie^ er (S^occejt 1753 bie S5oIIäiel)ung ber ^Ibbofoten^^atente, bo er, toie

er begrünbenb jagt, ba§ S5ertrauen "fiabe unb „ööEig öerftd^ert" fei, ba^

er „feine anbre aU xeä)t tü(f)tige unb getoiffenlfiaite Subjecta ju ben

Slbbocatenftanbe obmittiren" toerbe. ^utj naä) Scenbigung be§ (5ieben=

iäl^rigen Krieges beftimmte er ba§ gleiche aut^ für bie SBeftallungen

atter geringeren ftäbtifc^en ^Beamten, ber S3ürgermei[ter unb ©Ijnbici in

fleineren ©tobten, ber ©tabtfd^reiber, ©tQbtgeri(^t§=?lbt)ofaten, SlÜuarien,

©efretarien unb Äanäleibebienten. Stud^ „fiwiple Communicatoria"

unterf(^rieB ber ^önig, wie er wieberl^olt (5id§el gegenüber äußerte, nur

ungern. ®a| umgefef)rt @j:})ebitionen , bie früher „auf ©pecialbefe^l"

ergangen waren, fpäter toieber jur föniglic^en SSoIIäie'^ung eingeforbcrt

rourben, ift meine§ 2öiffen§ nur feiten borgefommen; bie einzigen, bei

benen ftd^ biefe Ummanbtung beobachten lä^t, finb bie ©(^reiben, ge=

nauer gefagt bie Oieffripte an bie branbenburgifd^en unb ^reufeifc^en

^at!grafen unb ^rin^en, für bie bie 2lnberung am 3:age ber 2;:§ron=

befteigung f^riebric^^ be§ ©ro^en berfügt tourbe. ^n fpäterer S^it,

toäl^renb ber legten 3tat)rje^nte be§ alten ©taate§, finb bie beftelienben

SSorfc^riften, toie 5. SS. aud^ bie le^te gro^e S^nftruftion für ba§ ®eneral=

bireftorium öon 1786 beWeift, nid^t me^r in irgenbtnie erl)eblidC)er

SCßeife geönbert morben.

Wogegen tjobtn toir nun nod^ einer anbern, für bie Eigenart ber

preu^ifd^en 5öertt)altung l)eröorragenb c^ara!teriftifdf)en ©rfd^einung auf

bem Gebiete be§ 3lftenn)efen§ 3U gebenfen: ber Äabinett§orbre.

©ie ift allen, bie fid£) einmal mit •QuettenforfdE)ungen 5ur preu^ifd^en

@efd§id^te befd£)äftigt l^aben, too'^lbefannt unb bertraut wie feine anbre

3lftenart unb pflegt benn aud^ immer gleid^ in i§rer (Sigenfd^aft erfannt

äu werben, ©ntftanben ift fie — ba§ äeigt fd^on i^r 9tame an —
mit ber autofrQtifd()en 9legierung§Weife au§ bem Kabinett, wie fie

griebridt) äßill)elm I. begrünbete. S^Jor ganj fo alt wie ba§ Kabinett

felbft fc£)eint fie nirf)t äU fein; benn au§ ben erften 3flegierung§ja:^ren be&

^önigi l)aben fid£) bi§!§er fo gut wie gar feine gjpebitionen biefer 2lrt

nac^weifen laffen; bann aber ift bie Äabinett§orbre fel^r balb baS bor=

ne'^mfte ^fnftrument ber föniglidf)en ©elbftregierung geworben unb oud^

geblieben — ein ^nftrument, fo frfiarf unb '^anblid), fo frei bon alt

bem überftüffigen 5ßeiwerf, Wie e§ in ben fonftigen @i-pebitionen mit=

gefd£)lebbt würbe, bafe man e§ fic^ äWccfentfprecf)enber gar nid^t benfen

fann. 3war, wie wir fel)en werben, feine ööUige 5leufdt)öpfung ,
ftettt

fie bod^ wol)l etwas fpe^ififd^ ^rcuBifdt)e§ bar, unb fie l^at fid^ fo
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gut feetDä'^rt, bQ§ fie \iä) anä) über bie 3eit ^e§ 2ll6jolutiömu§ ^inau§

6i§ auf ben l^eutigen Sag öel^aupten fonnte.

II.

5Jl{t ber ßa6tnett§orbve ift nun aöer aut^ bie gnttoicftung ber

Slftenformen Bei ben preu^ifd^en Äan^teien pm 5t6f(i)tu^ gelangt;

weitere 33erei(^erungen ^at ba§ preu^ifc^e 2CltentDe[en nid§t me'^r

erfal^ren. Unb fo m5ct)te ic^ benn, an btefem ^Junft angelangt, ba^u

überge'^en, bie öerji^iebnen 9(rten öon ©c§riftf ä^en, toie fte im

18. ^al^rl^unbert Bei ben preu^ifd^en Seprben entftanben, namentlid^

im ^inBlicE auf bie Majfifijierung unb auf bie ^Terminologie, etteaä

näfier in§ 3luge ^u fafjen. 5Dlan toirb ba im ganzen narf) Sn{)alt unb

f^orm etwa bier gro^e ©ruppen unterfd^eiben lönnen: S)ie ättefte, in

igrer 33ebeutung jeit 3lu§gang be§ Mittelalters aber fe^r gefunfne

©ruppe bilben bie eigentlid^en Urfunben, bie ©ofumente ober ^nftru=

mente, toie fie audj genannt mürben, fei e§ nun ba^ fie ftaot§red§tIid§er

^atur ftnb, fei e§ bc§ fie Ief)n^ ober priöatred^ttid^e Sered^tigungen

ober 5lnfprüd^e begrunben; ju i^nen finb äu red^nen oHe ^pribilegien

unb ©nabenfac^en , mie ©emerfgpribilegien , ße^nbriefe unb anbre Äon=

firmationen Ie{)nred^tlic^en (Jf)arafter§, auc^ bie ben ©täuben erteilten

9leberfe, ferner — man ber^eile bie lange 2luijä:^(ung — bie S5eur!un=

bungen be§ 5perfonenftonbe§, toie S)iplome über (5tanbe§er^öl§ungen, Se=

gitimationen, ßfiebifpenfe, „Veniae aetatis" ufm., fd^Iie^Iirf) aud^ 5pöffe

aEer 3lrt unb „Salvus conductus". 2. i^n ber f^orm am näd^ften

ftel^en ben Urfunben bie gbifte unb ^patente (aud§ Manbate, ^publicanba,

@eje|e ober Söerorbnungen genannt), ba§ finb bie nac^ beftimmtem S5er=

fo'^ren pr öffentlid^en Kenntnis gebrachten Stnorbnungen be§ 2anbe§=

l^etrn ober feiner Sei^örben. Saju fommt 3. ber @d^rtfttoed§fel mit ben

ouStoörtigen Staaten, bie biptomatifi^e ^orrefponbenj, unb 4. ber fd§ri|t=

lid^e 33er!e^r ber Sßetiörben untereinanber unb mit bem ^ßublifum, bie

fogenannte „intänbifdtie @efdf)äftg=6orref|)onbenä".

S)ie erfte ©ruppe fönnen mir "^ier beifeite taffen; bie Urfunben

üeranfc^auüd^en ^mar in i'^ren fjo^nien am beften ben 3ufantmenlf)ang

mit bem llJlittelatter — fo f)at \iä) beifpielsmeife bei einzelnen, be=

fonber§ feierlichen ber (Sebraud^ be§ ^Pergaments unb beS an^ängenben

©iegelS bi§ in§ 19. ^fa^r^unbert, ja bi§ jur ©egentoart erl)alten —
]aä)liä) aber unb für bie {)iftorifd§e äßiffenfd§aft §at ba§ „würb'ge

^ergamen" nur nodö geringfügige 5ßebeutung neben bem fd^Iic^ten

2lftenpapier. Sluc^ ouf bie f^ormatien be§ biplomatifd^en S5er!e^rS

gel^e id^, toie id§ bereits im ©ingang biefer Erörterungen bemerke.
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l^ier nid^t nä'^er ein, ha e§ baBel nötig jein toürbe , toeiter au§=

äu'^olen unb an . ba§ S^^^^^onkU be§ t)ölferre(f)tlici)en 35er!el§r§ üBer=

t)Qupt anjufnü^fen. 3116er bie toid^tigfte unterjd^eibenbe ^(alfifijierung

auf biefem ©ebiet ift aud§ für ba§ S3erftänbni§ ber Q^ormen ber S5er=

tDaltung§=^orref|)onben3 bonfunbamentaler Sßebeutung : id^ meine ben in ben

^anjleien too'^l aEer europäifdien ©taaten mo^geöenbenUnterfd^teb ättifd^en

<^ a n b f (j§ r e i B e n u n b .^ a n ä I e i
f d) r e i 6 e n , toie er ja !6ei ben fjotfd^ern,

im aEgemeinen Begannt ift. ®a§ .^anbfd^reiben , öon bem toieber aU

befonbre ©pejieS baö eigenl^änbige §anbfd)r'eiben ju trennen ift, l^at bie

tJfaffung eine§ S3rtefe§; e§ f|)ri(i)t alfo in ber erften ^erfon ©ingulari§,

Beginnt mit einer entfpredienben Slnrebe be§ @m))fänger§ unb fd^Iie^t

mit einer .g)öfti(|teit§formel, bie in bie etgenl^änbige 5^amen§unterf(i)rift

be§ i^ürften einmünbet. S)ie ^anäteifd^reiBen — ic^ nenne l^ier nur bie

tDirf)tigften unterfd^eibenben 5[Rer!maIe — toerben nid^t im fürftlid^en

^aBinett, fonbern, toie fd§on il^r 9tame Befagt, in ber .^anälei be§ ^Otini;

fterium§ ber auSlüärtigen 5lngelegenl^eiten ausgefertigt unb bemgemö^

üuä) ftetg !ontrafigniert, ma§ Bei ben ^anbfd^reiBen nur feiten gefdC)iel§t

unb jebenfali§ nid^t notwenbig i[t. i^m ©egenfa^ ju biefen laffen [ie

ben f^ürften, mit bejfen BoEem Sitet fie Beginnen, im 5piurali§ maje»

[taticuS reben, Bebieneu fid^ einer feier(id£)en, ber eBen genannten „In-

titulatio" unmittelBar folgenben @ingang§= unb ©ru^formel („Salu-

tatio") unb geigen ein unter 2Bieber!^oIung ber Stnrebe BorgeBrad^teS

©d£)Iu^=„eomBliment", ba§ ben %^%t aBfd^Ue^t, o:§ne eine 25erBinbung

mit ber Unterfd)rift l^er^ufteEen. 9}^it il^ren SSe'^örben unb Untertanen

bcrfe'^rten in S3ranbenBurg=^reuBen bie güi^ften äunäd^ft au§fd^lie§lid§ burd§

Äanäleifd^reiBen, burd£) bie Jurfürftlid^en Beäto. !öniglid^en 9lef!ripte. S)a§

önbert fidf) erft mit ber ©infül^rung ber ^aBinett§orbre; biefe ift eBen

im ßJrunbe nid§t§ anbre§ aU ba§ ^anbfd^reiBen , üBertrogen auf ba§

©eBiet ber inneren, ber 3iBiI= tote ^ilitär^SSerwaltung. SlEerbingS er=

ge'^en ^aBinett§orbre§ in biefer f^^affung nur an ©inäelBerfonen, feien e§

nun SSeamte ober ^riüate; finb fie an !oEegialifdt)e SSeI)örben ober an

Äörperfd^aften geridC)tet, fo toerben fie nid^t im S3rief=, fonbern im fo=

genannten S)e!rct= ober 9iefolutioniftit aBgcfofet. S)iefcr 9lefotution§ftit

fteEt bie ben!Bar türäefte unb prom:ptefte ©dtireiBtoeife bar; er Jenn»

aeid^net fid^ baburd^ , ba| er jeglid^er i5f(o§!eln, aud^ einer Slnrebe ent=

Bct)rt unb 3XBfenber toie Empfänger in ber, brüten ^perfbn auftreten

lä^t, alfo ettoa fo: „©eine föniglidt)e 5}laieftät laffen bem p. ^''il. auf

feine 5lnfroge jur 9f{efoIution erteilen ufw." S)iefe§ ©til§ Bebienten fid^

üBrigeng — um ba§ l)ier gleid§ 3U ermä'^nen — in »eitem Umfange

audt) bie 33e:§örben im fSntt^x mit bem ^puBlüum unb ben ^jroaeffierenben
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^Jarteien, nur ba^ baBei äutoeilen eine nod^ primitiöere fjoi^ni: „S)em

t). 9i9i. wirb . . . l^iermit gur Oiefolution erteilt ujto." getoäl^lt tourbe;

itnb aud§ für ©bitte fanb fie mitunter SSertoenbung. ^^nx bie ©igcnart

ber Äabinettgorbre§ diarafteriftifd^ ift aud§ \i}X f^ormat: ba§ für il^ren

3toeiI 5U jcfiroeriäKige fjolioformat ber fonftigen Stften tourbe nur für

bie im ®efretftit abgefaßten unb aud^ für biefe nur 16i§ etloa jum

SieBenjä'^rigen Kriege Beibel^alten; im übrigen unb alfo feit ungefähr 1756

burd§ge^enb§ bebiente man fid^ Üeiner -Duartbogen, bie audö mit itjrem

bünnen unb feinen $Pa|)ier bem in jener 3f^t übtidien SSrief^apier

glichen.

S)er Sd^rifttte($fel ber 35e^örben unter etnanber 16e=

ftimmte fic§ nad^ einem Kriterium, ba§ ebenfo ttjiebieUnterfc^eibungjUjifd^en

Äanälet= unb ^anbfdireiben aEgemein im 17. unb 18. Sfl^rtiunbert ben

^uriatftil be'^errfc^te unb jum 3;eil nod§ ^eute in ^raft ift. 2)ie§ ßri=

terium liegt in bem 9fiongüert)äItni§, in bem SSel^örben unb SSeamte äu=

einanber fte'^en, ferner in bem (Stiftern ber 9lefforteinteitung unb be§

i^nftanjenjugeS, toie e§ in jeber einigermaßen enttoicEelten 33ertoaltung§=

organifation '^errfc^t. 2ln bie untergebne, nac^georbnete 35e{)örbe toirb

öon ber öorgefe^ten : öerfügt , Befotilen , mit bem terminus technicus

:

„rejcribiert" , öon ber untergebnen ©teHe an bie übergeorbnete: berid^tet,

„referiert"
;

gleidE)gefteHte i^nftan^en britten§ erfud^en, „requirieren" fid^

gegenfeitig. @§ ergeben bemnad§ öon oben nai^ unten au§f(i)Iießtid§ 5Be=

fe{)Ie, 35erfügungen, üteffripte (tat. „rescripta clementissima" — fo

genannt, weil formeE alle öom Sanbe§]§errn ausgingen), öon unten na(^

oben au§|ct)ließlid^ 33 erid^te („relationeshumillimae"), auf gleid^er ßtnie

au§fc^ließ(id§ „Slnfc^ reiben" ober „ütequifttorialien" (tat. „litterae

requisitoriales"). Um bie§ burd^ einige SSeifpiele ju erläutern, fo

regelte fid^ in ^reußen ber ©d§riftroed^fel ätoifdEien bem ©eneralbireltorium

unb ben ^rieg§= unb ©omänenlammern, ebenfo anbrerfeit§ 5tt)ifd^en ben

Kammern unb ben Sanb= unb ©teuenäten ftet§ burd^ g{effri|)te unb

S3erid^te ; bagegen öer!e!^rten bie brei 5[Rintfterien fomie bie Kammern unb

9tegierungen untereinanber regelmäßig buri^ 3tnfd§reiben. S)ie Äanätei=

gebrauche toaren in biefer ^inftd^t, ba ja ba§ 18. ^a'^r'^unbert in

9iang= unb äeremoniellen f^^'agen äußerft em:pfinblid§ toar, je^^r genau

fcftgelegt. ©o '^ielt bie im ^afiu 1782 gegrünbete furmärfifd^e

Äammer=3^uftiäbeputation ängftlid^ barauf, baß bie au§ bem Suftij-

bepartement on fie ergel^enben SSerfügungen nur öom ©roßfanjler, nid^t

aber aud^ ben übrigen ^fuftiäminiftern unteräeid^net icurben, ba reglement§=

mäßig nur jener baju bered^tigt toar, üteftripte an fie äu erlaffen. ©benfo

na'^m fie aud§ bon ber Dber=3fteOifion§beputation feine 9{effri^3te; an bie
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gUeöifionäurteile mußten il^r tjielme"^r mittele Slnfd^reiBen überjanbt

toerben. ^ud) Slnomalien in ber 9langftettung ber SBelCiötben touiben

yorg^ättig berüdf[ii^tigt : e§ toar Beift>iel§tDeife ein [treng 16eobac£)teter

S5rau(^, bo^ bQ§ ^ammergerid^t unb bie neumärli|d^e ^Regierung al§

Sanbe§iuftiäfottegien 1)bf)nm 3lnfe^n§ bie äur 9lebifion gebte!t)enen 5t!ten

bem €16ertri6unal, ba§ jonft ben ^tot)inäiaIgerid)tö!§öfen tJorgeje|t toar,

nid^t mittels S5eri(^t§, jonbern mittele 9lnfc^reil6en§ einretd^ten unb bem=

entfpred£)enb bom Zxibnnal aud^ nur 3ln|c^rei6en unb !eine 9({e|friptc

eni|)jtngen. ©Benfo pflegten fid§ UnKatl^eiten in ber Stellung einjelner

S3et)örben jueinanber in ben goi^nten ber amtlid^en Äorrejponbena 3U

marfieren
;

\o tourbe bie SSeftimmung, ba^ bie pommerjc^e Kammer mit

bem Oberl^auptmann bon SauenBurg = SSiitoto nid^t „per modum
rescripti", fonbern „per modum requisitionis" üer!e!^ren joEte, äunäd^ft

burd^ eine anbre SSerfügung, bie bie Unterorbnung be§ £il6ert)auptmann&

unter bie Kammer teftfe|te, unmirtfam gemad^t, bann aber mieber erneuert.

Urjprüngtid^ unb nad^ ganj !orre!ter Wutfaffung toar bie 2ln=

toenbung be§ „ütefcrip t = @ til§" nur innerl^alB eine§ unb begjelben

9teffort8 ftatt^aft : S)a§ ®eneralbire!torium lf)ätte j. 33. nii^t an eine 9legie=

rung, ba§ ^uftiäbepartement nic^t an eine .Kammer reffribieren bürfen.

§atte eine t)öl^ere 33el§örbe ein Slntiegen an eine im Oiang unter it)r

[te'^enbe eine§ anbern 9leffort§, fo burfte fie fic^ üBer^oupt nid§t an

biefe biteft toenben, fonbern l^atte einen Umtoeg ju Ibefd^reiten: fie mu^te

bie iener ©teEe borgefe^te iSuftanj requirieren, bie bann i'^rerfeitS bie

2lnfrage meitergab unb l^ernad^ auct) bie 3lnttoort übermittelte. @§ foHte

auf biefe SBeife unliebfamen 9leffortül6ergriffen borgebeugt unb au^erbem

bafür geforgt merben, ba^ bie S3et)örben über aEe§, toa§ in i^rem ®e=

fdE)äit§bereid^ borging, orientiert mären. 5Iuf bie S)auer freilid§ lie^

fid^ ein 5[Robu§, ber ben amttid£)en 35er£et|r unb bamit bie be^rblid^e

2;ätig!eit berartig auffielt unb erfdE)merte, nid^t aufredet erl^alten; ba§ S3e=

bürfniS ber ^raji§ ^toang bielfad^ baju, fic£) über it)n ^intoeg^ufe^en, unb

fd£)üe^lid^ ift er toenigfteng in einem beftimmten Um!rei§ aud^ au§*

brüdtid^ unb ojftäiett abgefd^offt morben: burdö ein bon ben ^iniftern

be§ 3(uftiäi>epartement§ unb be§ @eneraIbire!torium§ gemeinfd^aftlid^ er=

Ia|ne§ 9tef!ript bom 6. Oktober 1788 tourbe ben .Kammern unb

ilammeriuftiäbeputationen in anbetradt)t beffen, ba§ fie „einen Sieil ber

unmittelbaren lanbe§l§errli(^en ^uriSbiftion , toenn aud^ nur quoad

certas causas ju bertoalten" l^ätten, geftattet, an bie in il^rem fBe^ixt

gelegenen Untergerid^te SJerfügungen im 9ftefhiptftil ergeben ju taffen,

unb ätoar nid^t bto| in ^ufti^fadfien, ba e§ unfd^icflid^ getoefen toäre, an

ein unb bie felbe 5ßel§örbe balb im 9le|frtpt= balb im 9lequifition§ftü ju
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fd^teifien ; bementypreciienb toutben nun aud§ bie lofaten ßamerotbeamten

ongetoiejen, Olejfrtptc bom ^ammergerid^t anjune^men. S)aran l^tett

man \thodi feft, ba^, Wenn e§ ftc^ ntc^t um i^uftiäangelegen'^eiten

l^anbette, |ebe§mQl gteid^^eitig bie öorgeje^te 25e!^örbe be§ anbern

9leffort§ benad^tid^tigt tt)erben mu^te. S)ie neuoftpreu^ifc^en ?ßrobtnäiaI=

fottegien erhielten im 9teffottregtement bom 3. ^ätj 1797 bie S3ejugni§

pm Steffribieren über bie afleffortgrenjen l§tnau§ nod§ allgemeiner unb

ol^ne jebe @infdt)ränfung.

'S)a% anä) bie 9te|!ripte ebenjo wie bie Äabinett§orbre§ gum j£eit,

toenn anä) nic^t in benfelben f^ällen, im S)e!ret= ober 3fie[olution§ftit

abgefaßt waren, würbe bereits oben erwäfint.

m.
^^ür bie äußere f^affung ber ©c§riftfä|e ber inneren SSerWaltung

War e§ ma^gebenb, ba§ bi§ gum Untergang be§ alten ©taate§ bie

i^ütion aufredet er'^alten Würbe, al§ ob alte gbifte unb ^Verfügungen

ber 3entral» unb ^probinjialbe'öörben — unb nidE)t allein bie öom ^on=
arc^en felbft gejeid^neten — bon biefem jelbft ausgingen, atte an jene

Sße^örben geridfiteten 35eridf)te i^m felBft borgelegt würben. S)ie Urteit§=

fällung im 5(1 amen be§ ßönig§ '^at fid^ ja hei un§ bi§ auf

ben {)eutigen Sag er'^atten; Wie jel^r man aber irren Würbe, [ie aud§

für ba§ 18. i^al^r^unbert fd^on aU blo^e goi^mölität ju betrad^ten, mag
man barau§ erfe^en, ba^ fjfnebrid^ ber ©ro^e feiner ßntrüftung über

ba§ Urteil be§ ^ammergerid§t§ im ^Jlütter Slrnolbfd^en ^roje^ bei ber

5lubienä ber ^ammergeric^täröte nid§t fd^ärfer 2lu§brud£ ju geben wuBte,

ot§ ba^ er, erregt mit bem ^anbrücEen auf bie ©entenj fd^Iagenb, au§=

rief: „5Jleinen 5^amen cruel gemi^raud^t, cruel gemipraud^t!" Slber

aud^ fonft war ba§ ^rinjip mit einer .^onffquenj burdfigefül^rt, bie etwa§

(Großartiges t;atte: nid§t nur ber arme S)elinquent, aud§ ber ,g)anbwerfer

unb Unterne'^mer , bem ein @ewerf§t)ribi(eg ©jiftenä unb „9ial§rung"

geWä'firte, ber 33auer, bem ein @^ebifpen§ geftattete, bie begüterte SBitwe

feineg berftorbnen S3ruber§ ju i^eiraten, ber Äaufmonn, bem für einen

SBarentranSport 3ottfvei^eit gewährt Würbe: fie alte t)örten ben Äönig

xeben, unb feine ©timme bernal^men aud^ bie Untertanen au§ ben

patenten unb SSerorbnungen , bie @onntag§ bon ber Äauäel beriefen

ober im 3öirt§l)au§ angefdf)tagen Würben. @ewiß |anbelte e§ fid^ babei

in erfter Sinie um bie ßonferbierung eine§ S5rauc|§, ber urfprünglid^

unb in Heineren 3)erl)ältniffen ber Söirflid^feit burd^auS entfprodien

l^atte; aber eben bie Satfad^e biefer fonfequenten Äonferbierung berecf)=

tigt un§, i'^n au ben d^arafteriftifd^en 33egleiterfd§einungen ber abfolu=
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ttftijd^en 9tegierung§tt)etfe in ?preu^en ju rei^nen. @r touraelte aber nidjt

nur ttei in bem ganjen SSertüaltungSorganiSmuS
;

jelbft noc^ im

18. SJal^r^unbett ttjuibe mit S3ett)u^t|ein auf feine toeitere 3lu§ge[taltung

lt)ingearl6eitet. Sn ben tttäl^renb be§ 17. ;3a|^'^unbcrt§ crwoibnen 5pto=

öinäen l^atten, toie fd^on etrcä'^nt, bie oBei'ften ßanbeSfoHegien, b. 1^. bie

Sftegierungen , wo!^I öon Einfang an ba§ üted^t gel^afit, mit ober ol^ne

entfpred)enben 3u|a^ im Flamen beS 2anbe§t|erren gu ejpebieren; fo ber=

fügte bie 'Eiinter^jommerfd^e Slegierung öon jel^er unter ber lanbeSl^errüc^en

f^^irma, mobei bie ©ubfiEription eingeleitet föurbe mit ber äBenbung

„S3on ^^xo ^gl. ^Jlajeftät in ^Preu^en 3U S)ero !§inter|)ommerf(^en unb

ßamminfi^en 9iegierung öerorbnete ©tatf^alter, ^anjter unb 9iegierung§=

rätt)e". Sm ^f^l^re 1714 toirb bann noct) auäbrüdtid^ allen 9ftegie=

rungen jur ^flid)t gemacht, il^re fämtlid^en S5erorbnungen nid§t in il^rem

eignen
,

fonbern ftet§ im 5^amen be§ Äönig§ absufaffen. S)ie 2lmt§=

lammern unb bie gegen @nbe be§ 17. 3fa^t'^utibert§ gebilbetm ^om=

niiffariate befa^en biefe SSefugniS bei bem öon ben ütegierungen sunäd§ft

nod) bel)au:j}teten 33orrang offenbar nic^t; bie Sluffaffung mar eben bie,

bafi bie ^Regierungen aEein bie öoHe ©teHöertretung be§ ßanbeS^erren

I)ätten. StUmäl^licE) aber erl)oben fid^ befanntUc^ bie neuen 5probinäiaI=

be'fiörben au§ bem 33ert)ältni§ ber ©uborbination in ba§ ber ^oorbination,

ber ©tcid^berec^tigung mit ben ülegierungen , unb aU bann bie

3lmt§fammern unb ^ommiffariate ju Ärieg§^ unb S)omänenfammern

öerfd)moIäen Würben, erl^ielten biefe gleich ba§ 9lec^t ber @j;pebition im

9iamen be§ ÄönigS. 2lu§gefd^loffen blieben baöon anfänglid^ nur bie

beiben oftpreu^ifd)en ^omeralbeprben. S)er ©runb bofür ift ätoeifeltoS

in bem erl)öt)tcn Slnfe'^en ju fuc^en, ba§ bie oftpreu^ifd^e 9iegierung

(ba§ @tat§minifterium) , ol^ne ben Kammern öorgefe|t ju fein , nod^

immer geno^. 21I§ jebod^ burd^ bie ßoccejifd^e ^ufti^reform aud^ ben

anbern proöinäiellen ®eridC)tet)öfen bie ^ü'^rung be§ !öniglid^en Titels

geftattet mürbe, konnte man biefe @ilaubni§ logifd^er 3Beife auct) ben

Kammern nidt)t länger öerfagen. ®ie ^önig§berger erl)ielt fie benn

aud) burd£) Äabinett§orbre üom 7. Sfuni 1753; ber littauifd£)en aber

fc^Iug ber ^önig ein ba'tiinge^enbeS ©efucE) mit ber in biefem ^-aüi

etraa§ überrafd)enben 23egrünbung : „nein, S)a§ Gumbinen Sehe Cole-

gium ift nic^t (So in ordenung" runbtoeg ah. 5lud^ eine Erneuerung

ber Sitte äwanjig ^a^xc fpäter Ijatte äunäc^ft feinen ©rfolg; erft

im ^atixt 1779 ertoirtte ber 3Jtinifter öon ®aubi ber Kammer öom

Äönig bie Iangentbel)rte Erlaubnis, unb ätoar, mie er auSbrüdfürf) l^er»

öor'^ob, jur 33elo!^nung „it)re§ big^er bezeigten rü^mlidC)en S)ienfteifer§".

S)iefe Einrichtung ber burd^gängigen Slntoenbung be§ !önigli(^en 2;itel§
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l^atte QU(^ einen ganj beflimmten tationeEen S^Jecf: fie jollte bie

„S)tftin!tion" ber .^oEegten etptien, üjxe Slutorität gegenüber ben Unter*

gebenen foloo'^t tote bem ^ßublifum ftärfen unb jur Slufred^terl^aÜung

ber S)i§ätplin unb ©uborbination beitragen, ^ngbejonbre fottte ber

3toang jur 5lnrebe unter bem fönigtic^en 2:itet „mutroittige ^Parteien

unb (Su)3t)Iicanten" innerhalb ber ©renjen ber §öfli(i)!eit unb @^r=

erbietung 'Ratten, bie SSe|örben bor „breifter unb ungebüt)rlic§er ©d§reib=

art" |d)ü|en; unb ba^ in ber %at |o((i)e gormatitäten geeignet finb,

bei Äontroöer§erörterungen ben Son ber ^orref^jonben^ auf bem er»

toünjdfiten 3^iöeau ju Ratten, toirb jeber au§ feiner ^riüaten ßrm'^rung

beftätigen fönnen. SGßie fel^r bie Se'^örben felbft öon biefer SGßirfung be§

,^an3(eiftil§ überzeugt toaren, ba§ fommt nic^t nur in ben eben er=

toä'§nten ©efuc^en ber litauifcfien Kammer fe^r beutlic^ jum 2lu§bru(i,

toir toerben bofür gleich noc^ anbre, ftärfere S3etoeife an^ufüfiren !§aben.

f^üt bie f^orm unb ben Sößortlaut ber Sfleftribte unb SSerid^te er«

gaben \iä) au§ biefem <Stil freiließ feltfame .^onfequeuäen : S)ie üer=

f(^iebnen 3lrten bon 9leffripten unterfdjieben fid^ öoneinanber toenigften§

burd^ bie Unterfc^rift, bie minifterieHen toaven au^erbem burd§ ben

3ufa^ „Stuf ©pe^ialbefe^l" gefenn^eic^net ; bagegen ftimmten bie an 53e=

l^ötben geiienben SBerid^te äu^erlid^ genau mit ben immebiat beim ^önig

eingereichten überein
, fo ba| man l^eute ben Unterfd§ieb ^öd^[ten§ au§

bem fad^lidfien 3ufainmenl§ang, au§ ber ard^iöalifc^en Überlieferung unb

ettoa bem ^präfentatum erfd^tie^en !ann. @ine SluSna'^me bitben nur

bie 3fntmebiatberidE)te ber 5Jlinifterien unb ^inifter, bie aller ^uriatien,

felbft einer Slnrebe unb einer S)eöotion5formel am (&d§(u§ entbehren.

3u toeit größeren i^ntonöenien^en, ja gerabeju ju feltfamen 2öiber=

finnigfeiten führte aber ber fanget an einer toörttid^en Unterfd^eibung

ätoifd^en bem ^önig einerfeit§ unb ben SSeprben anbrerfeit^. 9lu§ bem

äöortlaut ber ©diriftftütfe ergab fid^ — fo metftoürbig e§ erfd§einen mag —
tatfäd^tid^ , ba§ ber ^önig bem ^önig untergeorbnet erfcf^ien

, fid§ felbft

Einträge unterbreitete, 33efe^te erteilte, hd reöiforifd^en Urteilen unb

überl)au)3t hei enbgüftigen @ntfd§eibungen fid^ felbft be§aöouierte. @§

tonnte borfommen, ba^ ^^-riebrid^ äöil^elm al§ j^ammer eine 33erfügung

ergeben lie^, bie i^riebrid§ SCßill^elm als, @eneralbireftorium tabelte, unb

ba^ bann griebrtd^ 2Qßi(^clm al§ .^önig, toenn bie <Baä)e an i:^n gelongte,

toomöglii^ nod) eine anbre @ntfdt)eibung fättte. ^am nun eine 35eprbe,

toä^renb fie im 5^amen be§ Äönigö fdf)rieb, in bie ßage, biefen ^erfönlid^

äu nennen, fo mu^te fie, um fid^ beutlidt) äu madt)en, too^t ober übet

ben läd^erlic^en 2lu§brudE „Unfre ?ltler'§öd^fte ^Perfon" antoenben.

©0 fonnte beifpielsroeife bie 5lntn)ort auf einen Serid^t lauten

:
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„2öir fjriebrid^ fBil^dm ufto. ufto. finben Sure Inträge ^tf^x jioecC«»

mä^tg , inbeffen lönnen lüir barüber nid^t be^d^üe^en , bt§ batüber an

Unfer ©enevol = ©irectorium berid^tet fein unb bieje§ nad^ borl§er=

gegangener ßommunication an Unjer 3uftiä=S)epQxtement bte SSefel^le

Unfrer .g)öd^ften ^erfon eingel^olt '^aben teirb". @in anbre§ nod§ Eomifd^er

ioirfenbeS ^ufierbeifpiel — öielleid^t l^onbelt e§ [id^ um eine bamal§

allgemein be!annte S5ureau=2Ine!bote — tüt)rt einmal |)arbenberg an:

S3ei @eIegen'C|eit einer Sfleöue l^atte ber guttier^ige griebtid§ J)Gßi('§etm II.,

um bem Sanbe bie S5orjpannIa[t ju erleidt)tern , berboten, für feinen

Söagen auf ben 9ieifen 9fleferöe=S5orft)annpferbe mitjufü'^ren. S)a bie betr.

Kammer ba§ jebod^ für unoermeibtid^ I)ielt, jumal ber ,^önig fel^r fdfineltt

äu fal^ren t)flegte, anbrerfeit§ bie Umge'^ung be§ 25erbot§ aber cad^iert

toerben mu^te
, fo fd^rieb fie in ber 35erfügung , bie fte in ber ©ad^e

erge'^en Ue^, bor: „Sollte Unfre 2Itterl§ödf)fte ^^erfon jum 3Bagen ]^inau§=

fel)en unb fragen, waS ba§ für 5pferbe finb, fo !§at ber SSorfpanner ju

antttjorten, e§ finb rücfreifenbe SJorfpannpferbe , bamit SBir nid^t un=

toittig toerben."

3fntt)iett)eit biefe @igentümlid^!eit be§ ,^anäleiftit§ aud^ in ben Äanä=

leien ber anbern Staaten l^errfd^te, bürfte fd^toer ju fogen fein; nur eins

jelne eingaben über biefen 5punlt werben tüir fpöter mad^en !önnen.

@ttt)a§ beffer fd^on lä^t fid§ bie grage beanttootten l^infid^tlid^ ber

Äurialien im einzelnen, auf bie id^ nunmehr eingel^en möd^te; l^ier

fe'^en wir @ebräud§e, bie ungead^tet mand^er SSariationen wenigftenS

in S)eutfd^Ianb offenbor affgemein beobad^tet würben. S)ie Äan^tei»

formein, wie fie un§ au§ bem ?JiittetaIter be!annt finb, finben wir au^er

in ben Urlauben am ftärfften fonferöiert in ben Sbiften unb

^patenten, bie ja einer gewiffen geierlid)feit nid§t entbel^ren lonnten. ©ie

äeigen in ber 9legel l^inter ber „Intitulatio", bem 9tamen unb Stitel

be§ Äönig§, nid£)t nur bie „Salutatio", bie gewö^nlid^ „Unfern ©rufe

aubor" tautet, fonbern aud^ bie „Promulgatio" ; bereu fürjefte ^form ift

:

„SE^un !unb unb fügen f)iermit ju Wiffen" ;
äuWeiCen werben bann nod^

bie ^erfonen, an bie fid§ bie betr. SSerfügung richtet, bie berfd^iebnen

aSeamtenfategorien unb ßörperfd^aften, aufge^äl^lt, unb aud) fonft begegnen

mand^erlei ^Variationen in ber wörtlid^en f^affunS- 2)en ©d^Iu^ be§

^ontejte§ bilbet bie fogenannte „Corroboratio", bie allerbing§ fdöon

feit bem ©nbe be§ 9JtittetaIter§ ju einer furjen, mit ben SBorten „S)e§

äu Ur!unb ufw." eingeleiteten SSemerfung über bie eigen^önbige Unter=

äeidtinung unb ^Befiegelung jufammengefd^vumbft war. ^n ben ®efe^e§=

auSfeitigungen ^aben fidf) bie Promulgatio unb bie Corroboratio bi§

auf ben Iieutigen 2;ag erhalten. Sn ä^nlic^ feierltd^er ^orm unb unter
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betfelben SIbreffe an bie 3lttgemein^ett tourben im 18. Sfa^xfiunbert

auä) bie SBeftattungen ber SSeamten auSgefteÖt ; batau§ erllätt \iä)

äugleid^, ba| au(^ für fie — toaS auf ben erften fBüä feltjom an=

mutet — bie SSejeii^nung „patent" üblit^ toar.

Sluc^ in ben Steffripten toirb ber Äontejt getoöl§nli(| burd§ bie

Salutatio eingeleitet, ©inb fie an ginäelperfonen, SSeamte ober ^pribate

getiditet, fo ge'^t ber Salutatio nod^ eine 9lnrebe be§ 6mpfänger§ mit

feinem 2;itet öoran; ben 35ef(^luB bitbet regelmäßig eine anbre @ruß=

formel, bereu fürjefte Raffung lautet: „©inb @ud§ mit @naben ge*

tuogen." S)iefe f^oi^nteln ttjaren nun aber !eine§weg§ in aEen 9leffristen

gteid^mäßig biefelben
, fie tourben bietme^r je nad^ ber ^Perfon be§

3lbreffaten, feiner gefeEfd^afttic^en unb amtlid^en ©teÖung forgfältig

bifferenjiert. ©o menig e§ fid^ ber ^Jlü^e öerlo'^nen toürbe, biefe

„jlitutaturen", tt)ie man fie nannte, im einäelnen nä^er ju betrachten,

fo finb fie mit i^rer SKbftufung au§ bem eben genannten ©runbe boc^ bon

crl^eblic^em fultur= unb foäialgefd^id)t(idE)en S^ntereffe: fie geigen unSfür ba§

18. ;3fa'§r^unbert öor aEem, mie aEmä§li(^ für bie fojiale SCßertung ber

^erfönlid^feit neben bem ®eburt§ftanbe unb an feiner ©tattme^r unb mel§r

bie 33eruf§ftettung maßgebenb wirb. Sind) finb bie örtli(i)en, genauer

gefagt lanbfdöaftlid^en Unterfd^iebe, mie fie aEein f(^on inner'^alb be§

ipreufeifd^en ©taate§ l)ierin junädEift l^errfd^ten, bielfad^ bejeid^nenb für bie

ßntroicEtung ber ^J'Oi^nien be§ gefeEfdf)aftIid§en S5er!e!§ri, inSbefonbere,

toenn man fo fagen barf, für bie 3lu§bilbung ber bel^örblid^en .^öflid^Mt.

€ine befonberS toid^tige 9loEe fpielten natürlid^ bie SLituIaturen in ber

^orrefponbena mit auSroärtigen ?5^ürften unb ©taaten. ^ier würbe bon

jcl^er auf ftrenge 23eobacf)tung be§ 3etemonieE§ gel)alten. SSon ^urfürft

?lt6red§t 2ldE)iEe§ ^ören mir, baß er fid§ auf feine ^enntnig ber StitUs

laturen öie( pgute tat unb feine ^an^lei in biefer ,g)infic§t t)oE!ommen

p !ontroEieren öerftanb. ?lnfang§ ^at fid^ bie Kenntnis ber ^urialien

too'^l burd^ münblidt)e 2;rabition bererbt; f^jätcr tourbe e§ üblid^, ein=

gel^enbe 3JeräeidE)niffe ber im 35erfe§r mit ben berfd^iebnen 3lbreffaten

anjumenbenben ^^ormeln, fogenannte Stitulaturbüd^er, anzulegen, ^n
SBranbenburg '^ören mir bon einem fold^en .^anbbuc^ 3um erftenmal gegen

6nbe be§ 16. 3fa!^r!^unbert§. Äur^e 3eit bor Slblauf feine§ erften 9tegierung§=

ia'^reS (1598) befa!§l ^urfürft i^oadfiim f^T-'iebrid^ feinem (Se^eimen

Äammerfefretär S^euring, nad£) bem „alten ©tilu§", mie er feit Soad^im I.

gehalten morben, ein jtitulaturbud^ anäuferttgen unb e§ i^m jujufenben,

bamit er nötigenfaE§ felbft ^orreüuren barin öorne'^men !önne. S3ei

ben Äaujleiaften be§ ©elieimen 9lat§ !§aben fid^ foldC)e SSüd^er erft ou§

bem 18. 3{al)x^unbert erl)alten; e§ mar bamals bereite ©itte geworben
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toar, ba^ fic^ bie ©efretäre jeber für \\ä) ein berartigeS 3Serjeid§ni§ an=

legten, ba§ bann too^l an ben ^flocEiiotger bererbt unb toon biefem ent=

fpred^enb ben SSeränberungen in ber |)olttif(^en SDßelt burd) ^ftad^tröge

unb 3ufä^e auf bem laufenben gehalten tourbe. ,^ier fonb mon für atte

nur erfinnli^en ^äUe fidlere SluSfunft; für fämtitdfie in Sßetrad^t fom=

menbe Stbreffaten, bie jum Bequemen ^acf)fc£)Iagen alt)^a6etifcl^ angeorbnet

erfrfieinen, finb ba alte ^urtalien : 2;itel, ^ngre^, 3fnfcrt|)tio, Slnrebe im

^onteji uuD ©d^Iu^Jourtoifie, mit lielbeöoEer @enauig!eit angegeBen.

9öa§ bie Normalien ber inlänbifd^en (Sefd^äftöforrefponbenä bei ben

Sel^örbeu ber öerfd^iebnen ^Pvobinäen anbetrifft, fo finb fie ein^ettlid^

für ben Sereid^ be§ ganjen @taat§gebiete§ erft im Sfo^re 1764

geregelt morben. S)ie 25eranlaffung gab ein ©pe^ialfatt: ein abiiger

9iittergutebefi^er in ber 9leumarf !§atte fic^ barüber befd^toert, ba^ er

in einem SHeftri^jt ber ^Regierung mit „®u" angerebet toorben mar.

S)a§ ^uftijbepartement üeranftaltete barauftjin bei fömtlic^en 8anbe§iufti5=

!oEegien eine umfaffenbe 9led^er(^e über bie bei il^nen gebräud§tid§en

jLituIaturen unb befonber§ über bie Slnroenbung be§ 2Borte§ „jDu" in

ben Sfteffripten. S)ie ja^lreid^en SSeric^te, bie barauf^in eingingen, bieten

ein SSitb öon gerabeju öermirrenber ^Jtannigfaltigteit , ha^i jugteit^ be=

äeidinenb ift für bie öeterogenitöt be§ bamaligen ^jreu^ifd^en ©taat§tDefen§: in

jeber ^protiinj faft Iierrfd^ten anbre, im einäelnen öoneinanber abtoeid^enbc

Ufancen. 3uni %til ^ielt man fid^ in biefen Singen mel^r an ba^

dufter ber benacf)barten fremben (Staaten, aU an ba§ ber anbern

^reu^ifd^en 5ßroöinäen; fo mar bei ber Quebtinburger ©tiftS'^au^tmannet

ber !urföd^fifdE)e „Stilus curiae" ma^gebenb, unb auf bie langtet«

gebräudfie ber 6Ieöe=5[Rärfifdf)en ütegierung "^atte bie 9lad)barfd§aft JpoIlanbS

fotoo'^l mie ber r'^einifd^en geifttid^en ^^ürftentümer eingemitft. fjaft

alle ßanbeSiuftiäfoIIegien reffribierten im 5^amen bc8 ^öntg§, im eignen

DZamen üetfügte too'^t nur bie eben genannte ©tift§^au|jtmannei ; bie meiften

bebienten fid^ in geroiffem Umfang babei beö ^efolution§ftil§, au§fdC)tie^=

lid) angemanbt mürbe er nur in |)alberftabt unb Stecftenburg^Singen.

3)on ben eingelnen .^^anäleiformeln geigte t)eif)ältni§mä§ig bie meifte Über=

einftimmung bie ben .^ontejt abfc^tie^enbe ©ru^formel. S)ie Salutatia

im ©ingang mar l^ier unb ba fd£)on abgefommen ober nie üblid^ ge=

tuefen. S)ie größten 3lbtoeid§ungen mad^en fidt) in ben 2;itutaturen be=

mer!bar; befonber§ trifft ba§ aud) auf bie „S)u"=3lnrebe ju; bod§ tä§t

fid§
,

glaube iä) , über fie eine allgemeinere Seoba(^tung mad^en

;

ber Umfang i^rer Slntoenbung beftimmt fid^ in auffallenber SBeife nad^

bem @egenfa| atoifdften 2ßeft= unb Dftbeutfd^Ianb. ^m äBeften tt)ar fie

fd^on faft gauä abgefommen ; in 6leöe=^ar£ bebiente man fid^ il§rer
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Ül6er!§au|)t mc|t, äumal e§ im tg)oEänbifd§en nur bie eine Slnrebe „gy"

Qiöt; in Oftfric§Ianb unb ^ör§ ttjurbe fie nur angeloanbt in 6biftal=,

(5]^ejd^eibungS=, 2)efertion§= unb anbern 3itationen gegenüber „enttoid^nen

S)el6itoren, ed^o^^jirten Delinquenten unb SSerBredEiern bom gcrinflften

©taube", ^n biefen ©egenben älterer Kultur galt alfo bo§ „®u" 16e=

reit§ al§ ettoa§ 6nte:^renbe§. 3lud^ in <S(^le[ien, ba§ ja in öieler S3e=

5ie!§ung eine ©onberfteltung einnal^m, mar e§ nid^t gel6räudE)lid^ , unb

ebenfo xoax e§ in ben ÜbergangSgebieten äroifd^en 3öe[ten unb Dften, in

9Jlagbeburg, .^alberftabt unb DueblinBurg , bereite feit geraumer 3ett

abgefommen. ^n ben eigentlid§en oftelbifd^en ©egenben ober finben mir

nod§ einen äiemlid§ auSgiebigen ©ebraud^ be§ „S)u". ^n ^^ommern unb

ben Warfen erhielten nicf)t nur SSürger unb SSauern „o'^ne 6^ara!ter",

„^aufleute, .Krämer pp."
,

fonbern in ber Flegel aud§ bie burd^ Mnen
2;itel au^gejeid^neten abiigen SSajaEen bieje Slnrebe; ja im äu^erften

Dfien, in Dftpreuten, mar [ie jogar ha^ geroöl^nlid^e ; ba§ S5orredf)t, im

5ßlural angerebet ju merben, genoffen l^ier nur bie @tat§minifter unb

bie menigen i^nen gleid^ftel^enben 33eamten, ferner bie trafen unb —
bie ©eiftlid^en, bie fid^ ja anä) fonft ber Olangöoräüge ber !atl§olifd^en

Prälaten früherer S^ittn erfreuten. ;2fnbeffen d^aralteriftifd^ finb biefe

lofalen Unterfd^iebe im @ebraud^ be§ „S)u" bod§ nur für ben @rab ber

^onferöierung biefer 9lnrebeform ; benn in älterer Qdi mar fie in

S>eutfdt)lanb ^iemlid^ allgemein berbrcitet gemefen. i^l^r Urfprung ift

ämeifelto§ im ße^n§öer|ältni§ ju fud^en, fie mar bie f^orm, in ber ber

Sel^nSl^err mit feinen 33afalten tier!el)rte. ©a^u ftimmt aud§, ba^ bie

58e!^örben fie nur öermanbten , fomeit fie im 3^amen be§ ^^ürften ejt»e=

bierten. ^aä) Stngaben be§ befannten @taat§red§t§le^rer§ ^ütter mar

fie in manchen .^anjleien nod§ p 33eginn be§ 19. ^al§r'§unbert§ übtid^

;

ber Äaifer bebiente fid^ il)rer bamol§ nod§ gegenüber ben trafen unb

aKen fojial unter biefen ftel^enben i^erfonen.

2luf (Brunb biefer au§ ben ^rüöinjen eingegangnen S3eric£)te lie^

nun ba§ ^ufti^be^Dartement bon einem ber erfal^ienften (Subalternen ber

@e!^eimen .^an^lei ein einheitliches f^ormular für fämtlid^e ^robiujen,

mit 2lu§nat)me bon -Dueblinburg unb (Selbem, bie bei il^ren iSonber=

gebräud£)en getaffen mürben, ausarbeiten; nad^bem biefer ©ntmurf bie

SBiEigung aud^ be§ ÄabinettSminiftertumS gefunben, mürbe er unterm

20. S^uni 1764 al§ „f^ormular, nad§ meldfiem ber ^anjlei=@tt)l fomolil

bei ber fönigl. ^reu§. ©el^cimen @tat§=Äonälei äu 33erlin, al§ bei ben

Äanjleien fämtlid^er !önigl. ^Regierungen unb Sanbe§=Collegiorum, an

alte föniglidE)e 35afatten, SSebiente unb Untert|anen fünftig^in eingerid^tet

merben fott", publiäiert. 33alb barauf ift bie§ g^ormulor bann aud§ bom
gorfd^ungen j. branb. u. preufe. ®efc£). XXII. 2. 15
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©eneralbireftoitum ben Kammern borgefc^riefien toorben, fo ha^ nun alfo

tDtrflid^ faft alle SSeprben nad§ ein nnb bem felben 9Jlobu§ 3U öerfal^ren

]§Qtten. Sie ttJic^tigfte 5fleuerung, bie bog Formular brad^te, beftanb bartn,

ba§ bie „S)u"=2lnrebe gänätid^ bejeitigt würbe; ni($t einmal „^uben unb

SSauern" gegenüber fottte fie me!§r ftattl)aft |ein. ^m übrigen liegt ba§

S5erbien[t be§ ^^ormulatS roejentlid^ in ber ftjeitgel^enben SBereinfad^ung

ber Äurialien. @§ teilt jür bie 5lb[tufung ber Formeln be§ „@ingang§"

(ber Salutatio), ber 3lnrebe im ^onte^'t unb ber ©c^lu^courtoifte fämt=

lic^e 3lbreffaten in brei gro^e ©ruppen ein, tüobei ba§ ma^gebenbe

nod§ ber @eburt§[tanb ift, toäl^renb bie beruflid^e ©teüung erft in ben

Unterabteilungen jur ©ettung gelangt. S)ie erfte, fleinfte (Sruppe bilben

bie gürftlid^feiten
; fie genoffen bor anbern ©terblid^en ba§ boppelte

SSorred^t, ba^ fie mit „©tor. ßiebben" angerebet tüurben, unb in ben an

fie gerid§teten ©(^reiben ftatt be§ fonft üblidlien „befel^len" ba§ Söort

„gefinnen" gebrandet ttterben mu^te. 3IEen anbern ?lbreffaten gegen»

über toax je^t bie 5lnrebe gleichmäßig „5§r" unb „@ud§". ®ie Unter«

fct)eibung Würbe jum ?lu§bru(f gebradt)t lebiglid^ burd^ bie Salutatio im

Eingang unb burd^ bie ©dlilußcourtoifie. ©el§r mannigfad^ geftaltete fid^

bie S)ifferenäierung ber erftgenannten ^Jormel bei ber ätoeiten Gruppe, ju

ber bie ^Perfonen gräflid^en, frei^errlid^en unb abtigen ©tanbe§ fowie bie

S)om!§erren äufammengefaßt waren, wä^renb l^ier bie ©d^lußcourtoifie

nur in ätoei ^^affungen: „©inb @ud§ in ©naben unb geneigtem Sßillen

tDo|l beiget^an" unb: „©inb 6ud§ mit (Snaben gebogen" öariierte.

5Die le^tere f^affung galt auc^ burd^gel)enb§ für atte ©m^fänger ber

britten, bie SSeamten unb Untertanen bürgerlid^en ©tanbeg entl^altenben

(Bxuppt-, ebenfo war bie „SSegrüßung" für biefe ganje ©ruppe bie gleid^e:

„Unfern gnäbigen ©ruß äubor". S)ie @ingang§titulatur enbete bei alten

mit ber Slnrebe „ßieber ©etreuer", bie nur bei S)amen unb ^^rauen

burd§ ba§ weniger öertraulid^ !lingenbe „Siebe 58efonbre" erfe^t würbe;

lebiglid^ in ber biefer attgemeinen öorangeftellten f^je^ietten ?lnrebe marüerte

fid) bie Unterfd^eibung ; ba l^ieß e§ je nad^ bem entweber „^od£)gelol^rter

((S^renüefter) 3ftatl§" ober: „SBürbiger unb Jpod^gela'^rter" ober „SlBol^l=

gela!§rter unb 3lnbäd^tiger" ober „^od^gelal^rte , S^rbare, Söeife" ober

audt) nur: „©I^renöefte", „35efte" ober „SCßürbige".

3)iefe formen be§ ^anäleiftil§ l^aben ftd^ in ber ^aupfiaäje bi§

3um Untergang be§ alten ©taate§ erhalten; bod§ finb nad^ unb naä)

einige nidt)t uner^eblid^e SSereinfad^ungen erfolgt. ®ie erfte,

toon ber bie 3l!ten 3eugni§ geben, fct)eint fid§ nur auf SBeftpreußen er=

ftrerft äu l^aben, wo man al§ in einer neuen ^protiinj am el^eften fold^e

Sfleuerungen öornel^men fonnte. ^n ber ^nftruftion, bie ber bortigen
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Slegterung unterm 30. 5Jlai 1774 für bte ^anb'^QBung be§ ^anäleifttfö

erteilt tDurbe, ift öor alletn bte SSeftimmung &emer!en§tt)ert, bafe in ben

SSetfügungen an bie untergebnen S5eprben ]oXDo't)i toie an bie bem @e*

lid^tSaroang ber Sftegierung unterroorfnen ^erfonen unb hie bei i^x pxo=

^elfierenben ^Parteien im Eingang unb ©c^tu^ bie ^uriatien fortfallen

foEten, fo ba^ alfo bie betreffenben Sjpebitionen unmittelbar mit bem

^ontejt 3U beginnen 'Ratten unb auf beffen ©c^tufe gleich bie SSeäei(^=

nung ber SSel^örbe unb bie 9tomen§unterfc^riften folgen mußten.

Söiel nu^tofe ©d)reiberei öerurfadjte in ben feierlii^eren 2lu§=

fertigungen, ben ©bitten unb S)ofumenten, bie öottftänbige Slnfü^rung

be§ Äöniglid^en 3;itet§ im ©ingang, f^riebric^ ber ©ro^e Oerfilgte

ba'^er, überjeugt öon ber Überflüffigfeit biefer ®et)fIogen!§eit , hmä)

^abinettSorbre öom 21. Dttober 1779, ba§ tünftig „nur furj unb

fimpet meg gefegt merben foHe: SOßir f^riebrid^ bon @otte§ @naben

^önig öon ^reu^en ufro. ufro.", „alle bie anbern ^iftorien" aber tt)eg=

gelaffen »erben fottten. Über bie 31uilegung biefer Slnorbnung mar

mon fi(^ äunäd^ft bei ben oberflen 3^nt'iitöf^örbfn nicf)t red^t Etar;

man fam fct)lie^üd^ ba'^tn überein, in ben für bie £)ffentlic^!eit be=

ftimmten ©bitten mit 9lüctfict)t auf ba§ Sluälanb ben öoüftänbigen 2;itet

bod^ beijube'^alten , bo ber 2;itel öon ben 9teidt)§Ianben ba§ 9led^t auf

@i^ unb ©timme im 9tei(^^tage begrünbe, anbre, mie ber t)on Oranien,

ouf Straftaten Uxütjkn, unb einige, mie ber öon 5Jlec£lenburg, audt) ein

tüirfti^eg 5!Jlit^utbigung§= unb ©uf^effionörec^t in fid^ jc^Iöffen. i^n ben

fReffri^jten mar bie abgetür^te f^rotni tion je^er üb[i(^ geroefen.

©0 nü^tid§ berlei S3ereinfact)ungen maren, griffen fie bod§ bem alt«

:|jreu^ifc^en Äanateiflil nic^t an§ |>er3, unb fo ^at fiel) öor aEem fein

^auptftütf, ber umfaffenbe ©ebraud^ be§ titulus regis, biö 1806 unöer=

änbert erhalten, ©r l^atte ber madt)fenben 2(u5be^nung ber 23erroa(tung§=

orbeit unb ber 5Jlobernifierung ber ßeben§formen , mie fie in§befonbre

gegen ©nbc be§ 18. ^a^i^^nbertg eingetreten maren, ntc^t genügenb

9ie(f)nung getragen unb ftettte fc^tiefetict) etroa§ burd^ou« Überlebtet bar.

Sie ©mpfinbung l^ierfür, öon ber mir freilid^ nic^t roiffen tonnen, mic

meit fie bamalö fct)on im ^ubtifum unb ben S3eamtenfreifen öerbreitet

mar, l^at benn auct) um bte SCßenbe be§ ^a^i^^unbertS, in einer 3eit

al§ man auc^ fonft atterl)anb 5lnfä|e gu gteformen im ©ebiet ber S5er=

toaltung ma6)U, au bem SSerfuc^ geführt, ben ^anjleiftil burcfe 33 e =

fd^räntungbe§@ebraud^gbe§Eöniglid^en3:itet§ einer grünb=

liefen Umgeftaltung ju unterjietien. Unb ift ba§ ^rojeft aucf) nic^t aur 2lui=

fü^rung gelangt, fo to'^nt e§ fid^ bod^, auf bie 5lngelegen^eit, über bie bie

einfrf)Iägigen Sitten bereits gebrudft oorliegen, turj äurürfiufommen, ba i^re

15^
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53el§anblutig nic^t 6Io§ für bie SSeurtetlunfl be§ Äanäteiftil§ felfeft, fon=

bern anä) für bie gonäe tnner|)oIitif(i)e Situation ber Qdt unb für ba§

SJer'^alten ber nta^gebenben ^erfönlicf)teiten gegenü6er üieformfragen öon

großem ^fntereffe ift. 2)er Sßorfd^Iag ju ber üleform ging öom .^önig

felfeft au§, ber babei öon SSe^me Beraten, toenn nid^t gar angeregt toar.

2luf eine äußere 35eran(offung l^in — ein berliner f^ormfd^neiber l^atte

beantragt, il^nt ein ^Pribileg pr ^erfteltung eine§ ben fönigüd^en 2;itel

enf^attenben ^oljfd§nitt=5ormular§ ju erteilen — eröffnete ber ßönig bent

ßJe^eimen Staatsrat in einer ^abinett§orbre öom 18. ^ärj 1800, bafe

i'^m fd^on längft 3^eifel barüber aufgeftiegen feien, „ob bie fernere 33ei=

bel^altung ber föniglic^en Titulatur bei fömtlid^en ßanbe§ = Kollegien

nid)t mc^r fdfjäblitf) al§ nü^lid^, unb e§ alfo geraf^en fei, ben ®ebraud^

beS löniglidien SLitetS blo^ auf bie 9Xu§fertigungen ber unmittelbaren

oberften 35e^örben be§ ßanbe§ einsufd^ränfen". SSoIÜomntnen SSeifatt

fanb biefe Slnregung bei ^arbenberg, ber \a bamal§ fcf)on längft, toie

er in ber S5ertt)altung öon 3ln§ba(^ unb 33a^reutl^ Ö^deigt §atte , öon

fortfdC)rittlidöen 3^been erfüllt war. @r betonte, bajs bie üblid^en SIo§!eln

p beut ©prac^gebraud^ unb ben ©itten ber ©egenloart gar nid^t me'^r

Ija^ten unb ber burdfigängige @ebraud^ be§ föniglid^en StitelS ju aHer=

l^anb toiberftnnigen SSerfe^rf^eiten fül^re, ttjofür er bie öon un§ fd^on

bor'^er angeführten SSeifpiele nannte; e§ fei nid§t ein^ufel^en, toarunt man

„bie barbarifd^e ©d^reibart ungebilbeter 3eiten beibel^atten folle, toö'^renb

man bod^ fonft l§infidC)ttid§ anbrer ftaatlid^er (Sebräu($e fortgefd^rittcn

fei". 9ludö barauf toieS er l^in, ba^ in ben meiften beutfd^en 8taaten,

namentüd^ in .g)anncöer, unb anä) in anbern ßänbern, toie S)änemart

unb aud^ too'^l Öfterreid^, bie geplonte Umtoanblung fd^on längft bott=

3ogen fei unb bort bie SBe'^örbcn in i'^rem eignen 9tamen ejpebierten,

ba^ ferner im Militär aud§ in ^Preu^en ber ^anjleiftil nid^t beftünbe

unb bod^ «Suboibination l^errfd^e.

3lber mit biefer Sluffaffung ftanb ^arbenberg unter feinen

9Jlinifier!oIlegen böttig allein. 2lu|er \i)m erl^ob ber gange Staatsrat

einmütig ^proteft gegen ben 9leform|)tan. S)ie ^inifter nal^men

ben Äampf für ben .^ansleiftil mit einer Überjeugungltreue auf,

bie gerabeju er^ebenb toirJen toürbe, toenn fie einer größeren Sad^e

gälte, ^n auSfü^rlid^en
,

feiertid^ ftilifierten i^mmebiateingaben bieten

fie i^rc ganje 33erebfam!eit auf, ja fie berfteigen fid^ babei bi§ in

bie ^ö'^en ftaat§tl)eoretifd£)er unb politifd^^et^ifd^er Erörterungen. 3Qßa§

fie öon ber 9leform an fd^äblid^en SBirlungen befürd^ten , ift in erfter

Sinie eine SSerminberung ber Stutorität ber Söel^örben; unb bie 3lrt, in

ber fie biefe S3eforgni§ au§f^3red§en
,

jeugt nid^t gerabe öon Selbftfid^er»
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t)eit utib Söeitrauen in bie eigne Ärajt. j^ide ber löniglid^e 2;itel fort,

meinen fie, ]o toürbe man \idj be§ „UngeftümS unb ber Untief($eiben!^eit

untu'^iger unb mutwilliger ^Parteien unb ßonfulenten" nic^t me'^r ju

erloel^ren öermögen; ber SBriefftit toürbe „ber ^öjUd^feit Bi§ jum ©pott,

ber llnl^öfü(^!eit bi§ 3ur fredten SSeleibigung baS f^etb öffnen", ©elbft

ber ©uborbination ber ^Beamten fönne man bann nid^t me^r [ic^er

fein, unb ba§ alteö um fo me^x, al§ „ber @eift bex 3eit mit mancfien

fc^äbüc^en SBürfungen brol^e unb ein Beträd)tli(i)er Seil ber mit ber

3eit in Stmter tommenben ©eneration ein ungemöf)nlict) ftarfeg 3Jla^

öon ©elbftgefättigfeit , ©igenbünfet, 9lnma^ung6furf)t unb öiele Äeime

äur Sfnfuborbination mitbringe". 5116er nic^t bIo| „ein 5pattabium gegen

ben mutroilligen unb ränfetiollen Unge^orfam" ift i^nen ber föniglid^e

Sitel, er ift it)nen, mie fie fagen, gerabeju ba§, ma§ bem ©olbaten bie

f5a!§nen finb; er gilt il^nen fd^ledjtljin als ba§ 2öa^r^eid)en ber mon=

atct)ifd)en 9iegierung§tDeife. Unb l^atte biefe l)o§e föinfd^ä^ung, toie mir

öorl^er ju geigen fud^ten, auct) il^ren berechtigten ,^ern, fo übertrieben

bie 9Jlinifter bod^ in§ @rote§!e, toenn fie e§ aüen 6rnfte§ au§fprad§en,

bie ^Preiögabe be§ alten ßauäleiftilS !önnte al§ eine ^onjeffion an bie

neuen bemofratifd^en S^been aufgefaßt merben unb bereu SJertretern

„^nla^ äu fträflid^en -Hoffnungen" geben. Sie SSerfügung im eignen

Flamen toürbe jur i^oig^t f^abm, ba§ taufenb SRagiftrate, Stmter unb

anbre Unterbebiente in amtlid^en <5a(^en niemals ben .ßönig felbft ]§ören

toürben, fie fönnte jubem ben SSel^örben „ben falfdfjen, fdl)äblid^en unb

ftrafbaren äöa^n einer öon ber Slöer'^öd^ften Söürbe nid^t auSflie^enben

Slutorität" geben, mäl)renb bod^ „nac^ ben @runbfö^en ber 9Jlonard§ie"

aße 3lutorität bom Äönig au§ge^e. „S)ie Seigre, meldte ba, too fie

ni(^t fred^ äerftören fann, im i^inftern fd^leic^t, ... bie Sel)re, bafe jebe

monard^ifd^e 9iegierunggform unrechtmäßig unb Ufurpation fei, fönnte

ftc^ bann an fold^e S)enfung§art anfnüpfeu." .^arbenberg legte barouf

nod§mal§ in einem eigen'^änbigen (&e|}arattiotunt, ba§ atlerbing§ nid^t an ben

^önig mitabgefanbt mürbe, feinen ©tanbpunJt bar ; in flaren, nüchternen,

öon praltifd^em ©inn ^eugenben ?lu§iü^rungen entraidtelte er im ein=

feinen, toie er fidl) bie Ummanblung ))enk : nur biejenigen 6bifte, 5priöi=

legten ufro., bie auf auSbrüdflid^e föniglid^e (Senel^migung jurücfgingen,

f Otiten meiter nomine regis, atte (Sjpebitionen ber Setjörben aber in

bereu eignen 5fiamen ausgefertigt unb im StefolutionSftil , in ber britten

^erfon, abgefaßt toerben. 9Xuf bie ängfttid^en unb langatmigen Sliraben

feiner .Kollegen, unter benen ber Jlonangebenbe tool^l ©d^ulenburg=^e:§nert

mar, antwortete er nur mit ber einen ftol3=äuöerfid)tlid^en 5lußerung:

ha^ e» einer fraftöoüen Siegierung mie ber |)reußifd§en bod§ niemals an
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3Jlitteln fef)ten toerbe, fidt) ®e'§or|am au t)erj(i)affen. 3lber um nod^»

lialtigen SCßiberftanb p leifieu, ba^u toat t^m bie ©ad)e nid^t tüidittg

genug; inbem er jetne Sluffaffung bat)in formulierte, ba^ er bie SHeform

XDo1)l für nü^lid^, aber nid^t für notroenbtg tialte, !onute er nac^geben^

9lud^ ber ^önig erllärte, burct) bie ©egenöoiftellungen ber 5!Jlinifter ni(f)t

überjeugt tüorben ju fein unb i'^re SBebenfen nid^t im geringften ja

teilen; gteid^mol)! teidE) er, toie er e§ in biefer !^eit aud§ bei anbern

Sfteformöerfud^en unb ä^nlid^en Gelegenheiten ju tun pflegte, bodC) Dor

bem fa[t einmütigen SGßiberftanb feiner Sftatgeber jurüdf, toeil er nichts

gegen bie „^errfd)enbe 5!Jleinung" tun Wollte.

©0 mar alfo ba§ ^Projeft al§ ©anjeS an bem entfdE)iebnen ^onfer=

öatiöiSmug ber SBureautratie gefd^eitert; aber ganj frudt)tlo§ blieben bie

3tnregung be§ Äönigg unb bie fic^ anfc^tiefeenben (Erörterungen bod^

nid^t: S)urc^ ein ^ii^^utar öom 9. i^uni 1800, bem fdt)on ein 9{effri^t

öom 23. ^ai üorangegangen mar, unb ba§ bann audt) für ©dE)lefien

Geltung erlangte, mürben menigften§ bie beraltetften unb ftörenbften

gigentümlid^feiten be§ ^analeiftilS befeitigt : S)ie Slugfertigung im Flamen

bc§ Königs mürbe bei ben Urteilen auf bie le^tinftan^lid^en befd^ränft,

ber 9lu§bru(i „3ltter'§ö(i)fte ^perfon" burd^ bie Seieic^nung „Smmebiat=

öerfügung" umfd)rieben, in ben S3efd§eiben ber S3el)örben fottten bie

glogfeln „atteruntertänigft", „allerl)öc6[t" unb „aüergnäbigft" nid^t me^r

gebrandet unb — eine fet)r mefentlic^e 23ereinfad§ung — in ben SSe=

rid^ten an bie 3entralbe^örben alle @ingang§= unb ©c£)lu^turialien, bie

Slnrebe an ben ^önig mie bie ®eöotion§formel, fortgelaffen merben.

S)a§ ©Ijftem be§ alt^jreu^ifdfien ^analeiftil^ al§ folc^e§ ift aber erft

mit ber Ummanblung be§ ganjen (5taat§mefen§ burd^ bie @tein=

^arbenbergfd^e 9leform gefallen. S)ie berühmte SSetorbnung öom

27. £)!tober 1810, bie fo öieleg Überlebte unb SSeraltete beifeite fd^affte,

:^at aud^ bem Äanjleiftil baö mol^lüerbiente Grab gegraben; bie äßortc

aber, mit benen bort feine 3luft)ebung au§gefprod)en mirb, jeigen in

beutlid£)en Slnflängen, ba^ ber Äönig unb ^arbenberg bamal§ mit iÖe=

tou^tfein an ben oor einem ^^a'^raetint gefd^eiterten Sleformöerfud^

anlnüpften.

©eitbem finbet nun, mie e§ <g)arbenberg fd^on längft gemottt l^atte,

bie felbftänbige S5erorbnung§gemalt. ber 33e!§örben aud^ in ber öufeeren

gaffung i^rer Sßerfügungen ben entfpred£)enben SluSbrucf. ^m Flamen

be§ ^onard^en ergel)en nunmel^r nur nod^ biejenigen SluSfertigungen,

bie mtr!tid^ feiner Genet)migung bebürfen unb bon i^m eigenl)änbig

unteraeid^net merben. Unter biefen befi^en natürlich bei meitem bie
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größte SSebeutung bie jüi- bie Öffentlii^fett Beftttnmten 35 e r o r b =

nungen, (Seje^e unb Sßerfügungen attgemeineu 6t)arafteT§,

unb auf bereu .^lajftfiäierung uub formale ^eftattung iu ber t5oIge =

seit öt§ jur ©egeuloart möcf)te iä) äum ©d^luB tDenigften§ mit ein

\)aax SBorteu uod^ eiugeT^eu. Wan i)at ba bor attem ju uuterfd^eiben

ätoifd^en ber 3eit öor uub ber naä) ber 3fletioIutiou öon 1848, ober, toie

e§ für einige Momente richtiger toäre ju fagen, bor unb na(^ bem @r(a^

ber S5erfo|fung. 3n ber frül^eren, al6fo(utiftif($en 5periobe !ennt man nod§

ni(i)t ben Unterfi^ieb äioifd^en @efe| unb SSerorbnung. Me bom ^önig

erlognen 2lnorbnungen Befa^en reittlid^ bie gleiche gefe^lid^e ^raft genau

tt)ie in ber 3eit bor 1806 ; bie ?l6loei(ftungen ergaben fid) tebtgüdE) au§ ber

2lrt be§ Urf^rung§ unb au§ ber äußeren t^affiitig ber ^erorbnungen ; '^ier=

nad§ ^iflegte man biejenigen , bie bor^er im Staatsrat beraten toorben

Waren, „©efe^e"; biejenigen, bie auf Beratung im ©taatgminifterium

ergingen, „5Serorbnungen" im engeren ©inne ju nennen, »ä^renb bie

au§ eigner Sntfd^Iie^ung beg ^önigg ober auf ben ^eric^t einzelner

SJliniftcr erla^nen bie f^^orm bon l?abinett§orbre5 erhielten. S)iefe erfd^einen

je^t ebenfalls in bereinfadCiter goi^nt: oucE) ber menigen ^urialien, bie

fie im 18. ^foWuii^ßit Befeffen, finb fte nun entfteibet. dagegen

toeifen bie ©efe^e unb SSerorbnungen ifjrem feierlid)en 61^ara!ter ent=

fpred^eub nod^ bie Intitulatio, bie Promulgatio unb bie Corroboratio,

freiließ in fürjefter f^affung, auf. 5!Jlit bem Übergang äum Äonftitutto=

nali§mu§ wirb mafsgebenb ber allbefannte @egenfa| äWifc^en ben unter

3u[timmung be§ ^Parlaments erge^enben „©efe^en" unb ben „^önig=

lid^en SSerorbnungen", bie ber Äönig felbftänbig tei(§ jur StuSfü^rung ber

@efe|e, teils borbel^altlid^ ber na(i)trägtic§en Genehmigung ber fSolU=

Vertretung erläßt. 2ln bie ©teile ber ÄabinettSorbre tritt, foWeit e§

fi($ um 9legierung§ma§na!§men l^anbelt, unmittelbar nac^ ber ^örj=

rebolution ber „9lIIer^ö(^[te @rla^" ; er ift im ®egenfa| ju ber 35er=

orbnung ftetS an bie 3Xbreffe eines ober mefirerer ^inifter gerirf)tet unb

unterfcEieibet fid^ bon ber ^abinettSorbre ber borigen ^^eriobe nur burdö

bie berfaffungSmä^ige ^ontrafignatur ber als Empfänger genannten

5Jlinifter unb eben burd§ feinen Flamen, mit bem bamalS bie ju fe^r nad^

3lbfolutiSmuS fd^mecfenbe 35ejeidC)nung „6abinetS=£>rbre" bertaufd^t Würbe.

S)ie ®efe|e unb SSerorbnungen , bie in ber formalen f^öffung überein=

ftimmen, '^aben, wenn aud^ nid§t gleid^ nad§ 1848, fo bod^ balb bie

Promulgatio älterer Dbferban^ eingebüßt, Weil il)r äöortlaut mit bem

erforbertid^en ^inweis auf bie ^uftintmung beS ^Parlaments nid^t gut

in ©inflang ju bringen war. S3iS auf ben l^eutigen Sag erl^alten :^oben

fid§ nur bie unentbel^ilid^e Intitulatio im Eingang unb bie Corro-
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boratio am (5d£)lu^; ba§ finb bie legten, burd§ t^r 5(lter e'^r=

toürbigen ÜBerrefle, bie bie Kontinuität in ber ©efd^id^te be§ Konälei=

ftil§ über bie ^fi^^i^tiunberte tiintoeg öeranf($aulid§en.

7X n 1} a n
q,

2)a bie üorftel^enben (Erörterungen jum guien 2;eil bie (Srgebniffe mannig=

fad^er 33eo6acl^tungen an ard^ioalifd^en SJiaterialten barfteßen, würbe eä ju roeit

gefül^rt l^aben, alle (Sinäell^eiten fortlaufenb burd^ Dueßennac^roeife ju Belegen;

id^ glaubte e§ bal)er üorjte§en ju muffen, bie TOtd^tigften brbliograpl^ifd^en unb

Duellennad^roeife in einer 3ufammen§ängenben Ü6erfidE)t mitjuteiten.

Über bie ältere Siteratur beä ^an^leiraefenä unb „Äanjlei=SeremonielI§"

unterrid^tet ein fe^r reid^^alttgeg bibliograp'^ifd^eä Serjeid^ni^ in ^ütterä Sin*

leitung jur juriftifd^en ^rajiä, I. Xeil nebft „3ugaben", 6. 2lufl. , ©öttingen

1802; bort aud^ eine Slufjäl^lung ber einfd^lägigen ©d^riften 2)ioferg. 2lufeer

?ßütter§ Sud^ nenne id) al§ befonberö gut orientierenb nod^ ba€ Sel^rbud^ eineä

öfterreic^ifd^en Beamten: Sl^r. 2lug. @bl. §err ü. 93etf, SSerfud^ einer @taatä=

prajiä ober ©anselepübung, au§ ber ^ßolitif, bem ©taat§= unb 35ölterred^te,

2. 2lufl., Sßien 1778. — ©ä gibt au§ biefer ßeit auc^ oiele gebrückte „2;itwlatur*

unb 2lbref;büd^er", oon benen id^ aud^ bie preu^ifd^en Urfprungg roegen il^rer

auäfd^lie^lid^ praftifc^en Seftinimung nid^t einjeln auffül^ren wiü.

2)ie rciffenfd^aftlid^e (grforfd^ung be§ neueren 2l!tenn)efen§ ftel^t, rote fd^on

oben bemerft, roenigftenS bei un§ in ©eutfd^lanb, nod^ ganj unb gar in ben

Slnfängen. S)ie Dorl)anbne biplomatifd^e Siteratur gibt jraar aud^ für bie ®r-

fennung ber fjormalien ber jnobernen ©d^riftfä^e mand^en roertoollen j^ingerjeig,

iiat aber in ber ^auptfac^e bod^ anbre ^wecEe im 2luge. S)aä 16. Qafirl^unbert

ift oon biefen j^orfd^ungen biälier um fo mel^r auSgefd^loffen geroefen, alä felbft

l^infic^tlic^ ber legten ^a^rl^unberte be§ aJJittelalterä unfere Senntniö beä

^anäleiloefenä nod^ red^t breite Südfen aufraeift. Sludj bie 2lrbeiten »on 3Bill^.

Sauer (f. namentlid^ feinen 2luffa| über „ba§ 5Regifter= unb Sonceptroefen in

ber SReic^sfanälei 2«ajimilian§ I. biä 1502", i. b. aKitt. b. SnftitulS f. öfterreic^.

@efc^id)tgforfc^. S3b. 26, ©. 247—279) reichen nid^t in bie 3eit ber aSor^errfd^aft

ber 2lften liinein. ®en erften energifd^en S^erfud^, bie mobernen Äanjlei:

gebräud^e unb 2l!tenformen burd^ fr)ftematifd^e Unterfudiung ju erfaffen, l^at,

foioeit id^ fel^e
,
^t. Äüd^ gemad^t in ber ©inleitung ju feinem 3"öentar be§

?ßolittfd^en Slrd^iog ^^ilippg beg ©reumütigen t)on |)effen (^ublifationen ouä

ben preufi. ©taatöard^ioen Sb. 78, Seipj. 1904), ®. XXIX ff. ©e^r üerbienftlid^

ift befonberg bie oon ilim aufgeftetlte S:erminologie ber oerfd^iebnen ©Epebitionä-

p^afen (roie id^ e§ nennen möd^te) eineä 2lftenftücE§. ©ie berüdfid^tigt rool^l alle

nur erfinnlicben aKöglic{)feiten beä ®efc^äftäbetriebe§; für bie burc^gel^enbe 33er*

rcenbung in ben mobernen 2l!ten=6bitionen ift fie jebod^ oielleic^t ettoaS 5U fubtil.

(Ä^nlic^ urteilt @. d. Seloro, Sanbtag§aften üon 3ülic^=S3erg II, ©. XII.)
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SD3o§ nun fpesieß bie ©ntroidlung ber Äanjfetgebräu(|e in 33ranbenburg=

Sßreufien onbetrifft, fo finb roir ba für baä 3JlittcIaIter faft auäfd^UefHid^ auf

bo§ bekannte nü^Iid^e Sud^ oon 2. Seroinäfi, Sie branbenb. ^anjlei u. b.

Urfunbenniefen mäl^renb b. 3tegierg. b. beiben erften l^ol^enjoK. SJZarfgrafen, ©tra|(=

bürg 1893, angeraiefen; eine erroünfd^te ©rgänjung \)aiu bilbet ber Sluffa^ oon

%. ^riebatfd^, ©. branbenb. Äanjlei im SlUttelatter (aird^ioat. Seitfd^r. 3ttue

i^olge 93. IX, ©. 1—27). ^oä) finb barin gerabe bie für bie fpätere ©ntroidlung

befonberä n)i($tigen ?Punfte, raie 3. 58. bie g^rage nad^ ber 33ebeutung ber fogen.

ÜteIatoren=Sßermer!e, nod^ nid^t genügenb aufgeflärt. Über bie im ©ingange un=

ferer Slusfül^rungen befonberä J^eroorgel^obnen 3JJomente finbet man teitroeife fd^on

mel^r in bem 2luffa|e Don SRiebel, Über ben ©ebrauc^ ber ©iegel i. b. Ttatt

Sranbenb., bef. bei (anbeä^errl. 2luäfertigungen (ajJärf. 5orf(^. II, 46—71); feine

geftfteUungen bebürfen inbeö rooi^l nod^ ber naiveren 3fJad^prüfung. §offentUd^

werben bie in 2tu§fid^t flel^enben Unterfud^ungen Don §. 93ier, Don benen bigl^er

erft ein oieloerfpredEienbeä Srud^ftüd borliegt (®. Urfunbenroefen u. b. Äanjtei

b. 2Rar!gr. d. «ranbenb. a. b. $aufe SBittel^bac^, I. 2;eir, ©inl. u. i^ap. I, 95ert.

2)iff. 1907), aud^ über bie oben oon unä berül^rten g^ragen neue§ Sid^t breiten.

Stber üerl^ältniämäfeig nod^ unfidjerer ift ber Soben, auf bem id^ mid^ be=

raege, foroeit baä 16. ^a^r^unbert unb bie erfte §älfte be§ 17. in Setrad^t

fommt. Sie ©d^roierigfeit liegt l^ier l^auptfäd^Iid) barin, ba^ baä 33er(iner @el^.

©taatäard^in rooi^l Unmaffen oon Äonjepten, bagegen 2luöfertigungen ber eignen

^anjlei erflärlic^erroeife nur oereinjelt unb jebenfatlä nidit — raorauf e§ im

Dorliegenben t^atte gerabe an!äme — in fortlaufenben ©erien befi^t. 2lud§ finb

unä aug biefer ^eit faft gar feine SSerfügungen in ^ansfeifacfien überliefert,

roenn überf)aupt raeld^e ergangen finb.

©ans anberg liegen bie 2)inge für ba§ auSgel^enbe 17. unb ba§ 18. ^al^r-

l^unbert. |)ier l^aben bie grofien 2lftenpublifationen bereits Sßeranlaffung ge*

geben, roenigftenä bie raid^tigften ^Probleme beä ilan^lei^ unb ©jpebitionäraefenä

inö 2luge ju faffen. 3Sor allem l^at bie ©igenart ber für baä 18. Qal^ri^unbert

fo bebeutung^Dolten ÄabinettSorbre in einem furjen, aber auperorbentlid^ lel^r=

reid^en 2luffa| Don SÄnj Sel^mann, Ser Urfprung be§ preu^. Kabinetts

(§ift. 3eitfd^r. 63, @. 266—26) eine treffliche SBürbigung unb Äennjeid^nung er=

fahren; ogl. baj^u nod^ ©uftan Seemann, Sei^efte 3. 30tilitär=SCßod^enblatt 1891,

©. 1031 unb §in^e i. b. Acta Borussica, 33e§.=Drg. VI. I, ©. 66, nebft ber

93emerfung i. b. ßufä^en u. 33eritf)tigungen am ©dE)luB beä SanbeS. — S)aä

roefentlid^e beä „3flefcriptftilfl" unb ber ©efc^äftsteilung jroifdöen Äönig unb 93e=

l^örben erörterten Äofer in feinem 2luffa^ über bag 2{u§n)ärtige ^Departement

(Sb. 2 biefer geitfc^r., ©. 190 ff., 194 ff.; »gl. auc^ ©tnl. jum I. 53anbe ber ^olit.

Äorrefponbenj jjriebrid^ä b. ®r., ©. XIV) unb namentlid^ |)in|e, le^terer mit

befonbrer 3flücEfid^t auf ben ®efdE)äftögang ber inneren SSerraaltung (f. ^iftor. unb

polit. 3luffä^e 93b. I, ©. 106 u. 109; ©c^moller-geftfc^r. b. märf. ©efc^ic^täoer.

©. 407, 21. 1). §. ]§at aud^ bereite Urfprung unb Sebeutung ber Äontra=

fignatur unb ber 2lu§fertigung „auf ©pegialbefel^l" flargefteöt ; joaS id^ oben

über biefe Singe fage, ift lebiglic^ bie naivere 2Iu§fül^rung feiner bieSbejüglid^en

33emerfungen. Seiläufig berüf)rt roerben biefe fünfte oud^ in ben befannten

|»auptn)erfen über preufi. SUerraoltungägefd^id^te, 5. S. ©töl^elä „3ied^tä=

Derroaltung u. SRed^tSüerfaffung", ®. d. 3)ieierg „^Reform ber 35erroaltungg-

Drganifation" ufro. ©injelne mid^tige unb fonft nidlit erreidfibare Slngaben finbe|t
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fid^ bei doämar unb Älaprotl^, ©ev 6ranben6. u. preu^. Qizi). (Staatsrat,

33erIJn 1805. Ü6er bie 2lnn)enbung beä 3fleffriptftil§ f. auc^ bie Semerfungen

im 3ln^ang 5um ©taatS^anbbud^ üon 1796 (©. 21, 26 u. 36) u. ebenfo im 3g.

1801. — ®en SSergteid^ mit ^»annoDer ermöglichten mir in fel^r erioünfc^ter

SDäeife bie einfd^lägigen SWitteirungen in ©. v. aJieierg |)annoDerf(i^er SßerfaffungS*

u. SSerroaltungggefc^. Sb. I, ©. 163 f.

®ieä aüeä bot aber nur rcenig im SSerl^ältniä ju bem, mag au§ ben 2t!ten

äu entnel&men mar: ^d) fonnte mid^ ha einerfeitS auf bie mefirjäl^rigen @r=

fal^rungen unb 93eobad^tungen ftü^en, bie id^ bei meinen ard^ioaüfd^en ^ov
fd^ungen oornel^mlid^ jur {Fortführung ber ©erie „SBeJ^örben^Organifation" bcr

Acta ßorussica ju mad^en ©elegenl^eit l^atte; anberfeitä erfc^Io^ fid^ mir

ein umfaffenbeä unb ergiebige^ SlZoterial für bie g^eftftellung ber Äanjlei*

gebräud^e be§ 18. Qa^röunbertS in ben Äanaleiaften be§ ©el^. ©taatäratä, bie

fid^ im ^Berliner ®el^. ©taatSard^iö Rep. 9. L. 12 befinben *). Siefe foroeit ba§

18. ^ai)vi). in grage fielet offenbar fel^r gut erl^altne 2l!tenferie gibt über alle

roefentlid^en 3Banbtungen im tangleilitefen feit bem (Snbe be§ 17. 3al^rlöunbert§

äiemlid^ befriebigenbe luöfunft. ®ie roid^tigften ber bort Dereinigten 3Jer=

fügungen finb gebrutft in ber SRgliusfd^en @btftenfamm(ung unb in größerem

Umfang in ben Acta Borussica, 93e]^örben=Drganif. Sb. I—IV u. VI

—

X. (©ie

erfte raid^tige SSerorbnung Don 1598 — f. oben ©. 205 — nur bei §oI^e, ®efd^.

beä Äommergerid^tä II, ©. 833). 2)ie iei roeitem intereffanteften ©tüdfe au§

biefen 2lften, fo^ufagen bie ©lanänummern, fteüen bie Äorrefponbenaen über bie

geplante «Reform be§ i^ansleiftilä auä bem Saläre 1800 bar; fie finb bereite cor

einiger S^it Don ^. ©ranier im 15. Sanbe biefer ^eitfd^rift (©. 168 ff.) publi*

5iert unb mit fad^funbigem SSerftänbniä erläutert morben.

g=ür bie toeitere ©ntmidflung im 19. Sa^rl^. , über bie id^ nur einige furje

3lnbeutungen madEien fonnte, !am mir fel^r juftatten ber über ®efe|e unb 33er=

orbnungen l^anbelnbe Slbfd^nitt in bem befonnten Sel^rbud^ b. preufe. ©taat§»

tedE)tä Don S. v. 9tönne, beffen neufte Sluflage (eiber i^infid^tlid^ ber tiiftorifd^en

Erörterungen DÖlIig auf bem oeralteten ©tanbpunft gelaffen roorben ift, fo baft

j. ^. ber auf funbamentalem 3Ki§Derftänbnig berul^enbe ^affuä über bie 2luä*

fertigung „2luf ©pejiolbefel^l" fielen geblieben ift. 3m übrigen l^abe ic^ mid^

aud^ l^ier an bie Dbiefte felbft gehalten, roie fie in ber „@efe|fammlung",

freilid^ auf beftimmte Slrten befd^ränft, üorliegen.

! ilhn bie ^ntfie^uttg eine§ Slftenftitcf^

@in 3lften[tücC qu§ bem 18. 3fa^rl)unbert unb ]p^uU an% beffen

äWeiter |)älite, alfo au§ ber 3^^* ber botten Entfaltung be§ iBureQU=

betrtefiS bei ben SSeprben, bietet fottjol^l im ^onäept toie in ber 2tu§=

1) SDen Ferren Beamten be§ @el^. ©taatlard^ioS fpred^c id^ für btc aufeer»

orbentlid^e 33ereitn)iEigfeit unb Siebenäroürbigfeit, mit ber fie mid^ aud^ bti

biefen ©tubien unterftü|t l^aben, meinen üerbinblid^ften 2)anl au§.
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fetttgung oft einen etioaS bunten, öerioitrenben 3lnbtidE bar: e§ ä^igt in

feinem Sinteren mandie metfroütbig anmutenbe ^intid^tung ; öor allem

fallen einem öerfdt)tebne fur^e ißermerfe unb ©igten auf, beren Qxüed

unb SSebeutung nid^t auf ben erften SBtid erfennbar ift. Sßitt man aU
ba§ üeijtet)en — unb eö ift l^öufig bie Soxbebingung für ba§ fad)üc^e

Sßer[tänbni§ —
, fo mu^ man ficf) unbebingt barüber ftar fein, roie ein

9lftenftüc£ in jener 3^it pftanbe Com. 2öer ben (Sefdiäftebetrieb ber

niobernen 33e'§örben !ennt, bem ttjirb e§ öerfjäünigmäBig leicht gelingen,

fid§ biefe ^^rage ju beantworten; aber nic^t jebem fte^t biefe Kenntnis

jur S5er?ügung, unb inSbefonbre bem angel^enben ^iftorifer Tel){t fie in

ben meiften gälten. ''IRantfien ßrfc^einungen gegenüber öerfagt aber

aud^ fie. ^d) mödt)te bat)er ocrfuc^en, :^ier menigftenS bie |)aubtp^afen

in ber ®entft§ eincä 2lftenftücEg ju öeronfc^auttd^en. 33ei münblic^er

SrörteruTig roüibe man toot)t öov^iefjen , öon ber (Erläuterung eine§ be=

ftimmten^^atteS, alfo gettjifferma^en öon einer „®emonftration am ßebenben",

auSjugel^cn; !^ier f(^eint e§ mir äwetfmä^iger ju fein, fo,^ufagen ben

9lotmatt)erlauf bar\uftet(en, ftie er fid) bei einer größeren foüegiatifct)en

S5et)örbe im alten 5pteu§en, ettoa bem ©eneratbireftorium, einer Kammer
ober einer Otegierung, geftaltete. ^cfi ftü^e mid) babei einerfeite auf

t)ra!tif(^e Beobachtungen, anberfeite ouf eine Sftei^e öon .ß'anjletregte-

ment§ au§ ber ^itte beö 18. ^f^^^'^unbertS , bie ben S)ienftbetrieb mit

foft ^ebantifd^er ©enauigfeit bi§ in§ fteinfte S)etail l^inein regeln ^).

S3ci ber burcE)gelt)enb !^errfd^enben foüegiattfdien SSeriaffung ber

t)reuBif(i)en SBe^örben lag ber ^eim eineö 3lftenftü(i§ regelmäßig in bem
SB e

f
et) t u ß ( c n c 1 u s u m), ber im Plenum auf ben SSortrag be§ 9ieferenten

1) SJon SBid^tigfelt finb nomenttid^ jirei SRegtementä für bie ©el^. ®tatä=

fanjiei: ba§ „SRenontrte Stegtement f. b. ®el^. Äanälei u. b. ®e^. 2(rcl^io" oom
4. aipril 1750 (Acta Borussica, S8e^.=Drg. Villi, ©. 693 ff.) u. bie „Erneuerte

®ef). ^aniUi'- u. ©porter^Orbnung" o. 24. 3lov. 1755 (o. a. D. X, @. 364 ff.).

2ln Äanälet=9ieglementö für bie Kammern nenne id^ fotgenbe: ^nftruftton f. b.

pommerfd^e Kammer o. 20. 3an. 1742 (a. a. D. VI. 2, ©. 350 ff.); ÄansIei=5RegIement

f. b. SRtnbenfc^e Kammer d. 17. Sept. 1748 (a. a. D. VIII, ©.82—105); besgL

f. b. ^önigäberger Kammer ». 24. 3tov. 1752 (IX, ©. 465—484); besgt. f. bie

©logauer lammer o. 16. Sunt 1756, befonberg ausfü^rlid^ (X, ©. 511—549). ®in=

fdllägige 33eftimmungen entJ^alten and) bie gro^e Snftruftion für baä ®eneral=

bireüortum Don 1748 unb bie gteidjjeittg erlafenen ^nftruftionen für bie Äam*
mern, befonberä bie für bie furmörfifc^e, bie für bie preufetfc^e unb bie für bie

3Jlinbenfc^e unb ^alberftäbtifc^e Äammer (alle gebrudEt in 33b. VIII ber Acta

Borussica, cgt. 3. 93. ©. 585 f., 664 f., 694 f., 755). gür bie fc^Ieftfc^en Äam^
mern fommen noc^ in 93etrac^t bie 3Sorfd^riften SJJünd^oroä unb ©d^Iabrenborffä

com 11. 2Jiärä 1751 beim. 6. gebr. 1756 (a. a. D. IX, ©. 124 f. u. X, ©. 411 ff.).

Slnbre, mel^r auf einzelne fünfte bejüglic^e Verfügungen in Äanjleifad^en finbet

man na(^ ben Siegiftern ju ben Acta Borussica unter ben ©tid^roorten „Äanjlei=

raefen" unb ,®jpebitionen". ^d^ nenne befonberä nur nod^ baä SWeglement

toegen Sefd^Ieunigung ber ©jpebitionen bei oUen fgl. Äanjleien v. 2. yiov. 1716

(Acta Borussica, Sel^.^Drgan. II, ©. 449 f.).
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gefaxt würbe, jet e§ nun bafe e§ \iä} um bie ßröffnung eine§ neuen

©(i)viftn}ed)fel§ ober um bie SSeanttoortung einer 25erjügung ober 6iu=

gäbe Rubelte, bie bem üteferenten, nad^bem [ie ber „Sfournalift" inä

Journal eingetragen unb ber 6^ef be§ ^oEegium§ fte tJtäjentiert l^atte,

öon bem legieren „jugefc^rieben" morben mar. 2)en 5tieber|d)lag beS

ÄonCtufumS bilbet bo§ e r ft e 8 1 a b i u m in ber Sntftel^ung be§ Slftenftüdö

:

e§ ift bie „Eingabe", bie „Slnmeifung", ba§ „S)ecret(um)", ein ganj

furjer, öon aEen ^urialien unb 3Seitläufig!eiten be§ ©til§ abfe^enber

©ntrourt ju bem p ertaffenben ©if)reiben. S)a§ S)efret mirb Dom 9te=

ferenten eigen'^änbig mit feiner öotten 5flamen§unterfc]^rift unb unter $öet=

fügung beä S)atum§ aufgefegt, unb ätnar, roenn ein ©(^reiben ju be*

antmorten ift, auf beffen 9lanb, foroeit baju 9laum öortjanben mar^),

fonft auf einem befonbern S5latt. 3)ie Eingabe ift meift in inbirelter

9tebe abgefaßt unb beginnt bann bielfa(| mit einer formel'^aften

lateinifd^en SBenbung wie; „Scribatur, Rescribatur, Referatur (wenn

e§ ft(^ um einen Serid^t !^anbelt) , Detur resolutio , Communicetur,

Notificetur" unb ä!§nli^.

3^ft ba§ ®e!ret, wie e§ bei manjc^en S3el§örben SSorfd^rift mar,

aud^ bom Korreferenten gejetd^net, fo manbert e§ in bie .^anälei. ^kx
wirb e§ — unb ba§ ift ba§ äW eite ©tabium , ba§ ber „Extensio" —
pm^onaebt^) aufgearbeitet, ober wie ber terminus technicus lautet

:

„ejtenbiert" (au§gebe:§nt), Sie Slbfaffung be§ Konäe|)t§ mar überatt ©ad^e

ber ©efretäre unb erforberte ein gemiffe§ ^a^ bon ftitiftifc£)er ®eroanbt=

l^eit nid^t nur, fonbern aud^ mir!üd)er @efdt)äft§fenntni§. ®ie§ ^onäi=

gieren toirb bielfac^ aud^ aU „©Eb^i'^eren" bejeid^net, wie benn aud^ bie

©etretäre bei einigen SSel^örben bementfpred^enb ben 2;itel „ejpebierenbe

©efretäre" fü'^vten. i^nbeffen ift ber 3tu§brndE „Expeditio", um ba§

gleid^ I)ier au bemer!en, nid^t einbeutig; er fd^eint promiscue foroc'^l

für bie 3lnfertigung be§ ÄongeptS toie bie ^erftellung ber 9teinfdE)rift,

bann aber aud^ für biefe beiben 9IEte pgteid^ angemanbt morben äu

fein; jebenfaES aber bejeid^net er nid^t, toie man nacJ) :§eutigem ©prad§=

gebraud^ anäune'^men geneigt märe, bie SSeforgung an ben Slbreffoten

unb äur ^oft. — S)a§ ^onjebt wirb auf ettüa§ minberWertigerem , in

ber 9tegel grauem, Rapier gef(^rieben, eine Unterfdt)eibung, bie aud^ bem

gorfd^er öon l)eute bei fdE)netter S)ur(j)fid^t ber 2l!ten p ftatten fommt.

©er Sejt mu§ auf bie redete ©eite eine§ gebrod^nen 33ogen§ gefegt

Werben, wä^renb auf bie im allgemeinen freijutoffenbe Iin!e ©eite oben

ba§ S)atum, ba§ mit bem be§ S)e!ret§ in jebem gatt übereinauftimmen

:^at, ferner ber 5ftame be§ ©efretär§ (wenn ba§ öcrgefd^rieben war) unb

ba§ „9tubrum", ber ^Betreff ju ftet)en fommt. ^n biefer f^orm gelangt

1) 3lnbernfaU§ routbe ein aparteä Slatt genommen unb bann auf bem ju

beanttüortenben ©einreiben »ermerlt: „S)te 2lnga6e finbet fid^ befonber§."

2) 3m 16. Sa^rl^unbert begegnet für ^onjept pufig aud^ bie Sesetcl^=

nung „Sopei".; gemeint ift in fotd^en ^^ößen roo^I bie Stbfd^rift eine§ tonäeptä.

SSgl. aud^ g. tüd), ^olitifc^eä 2trd^iü beä Sanbgrafen ^^ilipp beä ©rofemütigen

(Seiäpig 1904), Sb. I, ®int. ©. XXXI.
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ba§ ^onjopt äur „ülebifion"; biefe toirb junäd^ft öom Sleferenten unb

üom Korreferenten , barauf öon bem he^m. ben S)ire!toren , toenn folc^e

6ei ber SBetiörbe öor^anben, unb 3ule|t öom 6^ef (^präfibenten) t)or=

genommen. 2)ie beiben ©rftgenannten fe^en i!^ren Flamen in ber Üteget

unten Iin!§ in bie (kde , S)ireftoren unb ß^ef bagegen unter ben Sejt.

S)amit erft ift ba§ .^toeite ©tabium oft gefc^l offen.

S)a§ Slftenftürf gel^t nun toieber in bie Kanzlei jurücE unb erlebt

^ier fein britte§ 6tabium: bie 9lu§fertigung ober ^un =

bierung. ®a§ ^Jiunbum ju f($rei6en, bie „reoibierten Goncepte ju

originatifieren", ift Sac^e ber ^anjtiften. ©ie ^aben bie Äonjepte „accurat,

fauber unb reinlid^" ab.^ufc^reiben; i^re 35erric^tung ge^t nur infofern über

i)a§ rein ^Jlec^Qnifd^e ^inau§, qI§ fie barauf ju ad)ten !§aben, ba§ allemal

bie rii^tigen Kuriolien unb 5Litutaturen öerttDenbet werben. SSefonbcr§

eingefd^ärft tüurbe il)nen auc^ immer, feine anbern al§ njirftic^ reüibierte

Äonäet)te ju munbieren, unb bei ber 3Jlunbierung ofjne ejpreffen Sefel^t

ber SHeOibenten feine Slnberungen am Äouäe^jt üor^une^men. 9Iuf ba§

Äon^ept ^at ber munbterenbe KanäUft feinen Flamen ober feine 9lamen§=

d^iffre ju fe|en; au^erbem mu^ er foroo^I auf bem Äonäe|)t toie auf

bem ^Jiunbum notieren, Wa§ für bie ©jpebition etma an .^auätei^

^opxaU unb ©tempefgebüfiren ju entri($ten ift unb ob bie SBeförbetung

mit ber ^oft „ex officio" ju erfolgen "^abe^). ^m Saufe be§ 18. Sal^r=

]§unbert§ toirb e§ üblich, auf bem ''Dlunbum in ber linfen unteren @dEe

ber erften ©eite ben Flamen be§ Sfleferenten (2)e3ementen), auf ber legten

©eite red^t§ unten ben be§ Kanäliften, ber bie 2lu§fertigung gefc^rieben^),

ju nennen, ^n ben KammerfanjteireglementS toirb aud) immer ein=

gefd^ärft, bei SBerid^ten auf bem testen Sogen ober einem befonbem

3ettel bie ^flamen berjenigen ^itgtieber, bie nic^t mit unterf(^rieben

l^aben, unter Slngobe be§ (StunbeS i^rer 2Ibtt)efen]§eit ^u notieren — eine

3lnorbnung, bie jeboc^ nic^t überall burc^gel^enb beobachtet toorben ju

fein fc^eint^). S)ie ^auäliften Ratten aud^ für bie Beifügung ber ebentuett

nötigen SSeitagen 3U forgen, beren Kopierung inbeffen hit Ko^iiften au8=

fül^rten*). Soor bie ©rpebition fo tt)eit fertig unb aud^ ba§ Kontiert

mit ber Slbreffe auggefd^ rieben, fo lourbe e§ fämttid^en Membra collegii

unb ätt3ar toieber juerft bem S)eäernenten ^ur Unterfc^rift öorgefegt.

9Jtit ber Unterjeii^nung ift ber Sßorgang ber ßntfte'^ung be§ 2Iften=

fiürfi abgefc£)toffen. 5£)iefe§ wirb nunmel^r foutiertiert, tierfiegett unb

1) 2)ie Äanjieibeamten ntufeten oft ermaönt roerben , bie ^ortofrei^eit ber

„^errfc^aftrieben ©ad|en" nic^t burc^ Setfügung prinater Srieffc^aften ju miB»

5raud|en.

2) 35iefer le^tere SBraud^ ^at fic| befanntlid^ 5i§ auf ben l^eutigen 2;ag

erhalten.

3) (Sie mu§te häufig non neuem eingefcf)ärft raerben.

4) 35ic Äopiften bejogen geroö^nticl^ fein ©e^alt, fonbern roaren auf bie

Äopialgebü^ren angeroiefen; fie famen baber oft in SSerfud^ung, i^ren 93erbienft

burc^ „übermäfeigeö 2lusbel^nen ber SBörter unb 3eilen" fünftlid^ ju fteigern.

2)ie 33el^örben nal^men ftet§ befonberi barauf SSebad^t, bie ^Parteien üor berartiger

„Ueberfe^ung" ju fd^ü^en.
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ji^lie^tid^ entWeber „ejtrabirt", b. 1). jur ^oft abgegeben, ober aber

„inftnuttt", b. ^. bem ©mpfänger bireft eingel^änbigt. S)ie 3fn*

ftnuation^) erfolgte pm S^eil biirc^ bie SSoten ber 3Sel)örben; ötele

^rioate l^otten [i^ aber auci^ felbft bie an fie gerid,teten SBefd^eibe ab ; im
berliner ©eneratbireftorium fa^ ber mit ber ©jtrabition beauftragte ^anjlift

unmittelbar an ber ©ingangetür jur ^angleiftubc, um ba§ ^ublifum

gleid§ bort abzufertigen. 2öar ein ©d^riitftüd gebül^renpflid^tig
, fo

mußten juüor bie ©ebül^ren entri(f)tet werben.

S)er d^ronologifd^e S5erlauf be§ ganzen ^roje||e§ ift in ber

Siegel au§ bem -^onjeipt er[i(f)tüd^ : bie <5efretäre waren nämlic^ öerpflid^tet,

ftetS „auf bie ßonce^ite ju notiren , Welchen Stag i^nen eine ©ac^e äu=

gefommen, wann [ie felbigc ejpebiret unb jur 9te0i[ion gefanbt, wann
na($gel^enb§ ha^ rebibirte 6once|)t jur ^anjelei gegeben, ba§ Original

bobon 5ur Sontrafignatur unb Unterfd^rift gejc^itfet, bon benfelben

jurücEermten unb Wann , aud) an wem e§ ej;trabiret ober fortgefanbt

worben". S)a§ war notwenbig, bamit ber ^räfibent feljen fonnte, ob

eine ©adCie ju lange „trainiret" unb aufgel^atten worben wäre. @e=

wöf)nlic^ — unb wenn e§ fid^ nic^t gerabe um eine eilige, al§ folc^e

burcl) ein „Cito" ober „Citissime" be^eiri^nete <Baä)t l^anbelte —

•

bauerte e§ mehrere Sage, wo^l gar aud^ eine 2öodt)e, e^e ba§ ©cf)riit=

ftiidE fämttid^e ©tabien burd^laufen l^atte. ^flid^töbeftoweniger erhielt bie

3lu§fertigung immer baSfelbe S)atum wie ba§ ®etret; in 9lnbetrad)t

beffen Würbe nid£)t nur auf ba§ «^onjept, fonbern auc^ auf ba§ ^unbum
bielfac^ äugleidf) bo§ S)atum be§ 5lbgang§ gefegt. 2lug bemfelben ©runbe

^at aud^ ba§ fogenannte „^räf entatum", ber 3Sermer! be§ @mpfänger§

über baS 5Datum be§ @ingang§ eine§ ©i^reibenS, pweiten gro^e S3ebeutung.

SBei SSeantwortung einer SSerfügung |)flegt bie untergebne Se^örbe neben

bereu Saturn aud) ba§ i!^re§ @inlauf§ ju nennen, um nic^t in ben SSerbad^t

}u lommen, t>a^ fie bie Srlebigung ber 2lngelegenl)eit ungebül)rlid§ ber=

jdtileppt l^ötte. — S)oB ba§ ^räfentatum aud^ bei '^iftorifd^en f^or*

jc^ungen, namentlid^ bei ber SBetwertung biplomatifd§er ^flöten unb

aSerid^te, unter Umftänben aufmerlfame a5eac£)tung er^eifd^t, ift l^in«

länglid^ be!annt.

S)a man im 18. i^a^r^unbert auf bie SÖalirung be§ 2lmt§ =

gel^eimniff e§, be§ „©ecretums", großen 9lad^brud legte, mußten bei

bem bieten .^in= unb .^ertragen ber @j;pebitionen mand^erlei a3or[idt)t§=

maßregeln beobad^tet werben. ®ie 3lften gingen, el)e fie erlebigt waren,

burd^ eine ganje Slnja'^l ^önbe, bon einem 3tnimer tn§ anbre über

bie ^orribore; Wie leidE)t fonnten ba einmal bie amtlid^en ©d^riftfä^e

bon ben SSlicEen unberufener 2tugen getroffen werben ! S)ie 2lften mußten

balier ftet§ „wol^l berfd^loffen unb berwal^ret, unb jWor bie fleine

1) 93et fel^r tüic^tigen 3lngelegenl^etten, namentlich bei ©taat§aftionen,

fonnte ber 9tft ber ^nfinuation eine eirjebfid^e, rool^f gar iuriftifd^c Sebeutung

geiüinnen. ©o rourben j. ö. bie Don ber ^ieic^ögerid^tsbarfeit ejimierenben

2lppelIation§=5ßviDi[egien erft mit ber Qnfinuation bei ben 3fJeic^ägerid^ten rec^tä»

Jräftig. 35gr. Ä. ^erelä, ©ie alTgem. Slppettationg^^ßrioiregien für Sranbcnb.=

gJreuBen (SBeimar 1908), ©. 14 ff.
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^ßaquete, fo biet qI§ nur immer möglid^, umgefd^tagen unb eingebogen,

bie größere aber mit SBinbfaben jotoo^t in ber 5Jlitte a(§ in ber ßänge

um beibe ScEen t)erumb jugemac^et unb berjelbe feft 3U= unb angezogen

unb ;^ernact)mal§ mit ßacf mo!§[ öermal^ret unb öerfiegelt werben, bamit

fo toenig untermeg§ al§ Wann fie auf bem Äan^leitifd^e liegen, biefetbe

öon einanber gebogen unb beten i^n^att ober bie auf ben ßonce^ten

befinblicf)e 9iubriquen entbedfet ober ba§ ^?aquet burc^ untreue ^änbe
infotoeit geöffnet werben fönne, um ettt)a§ !§erau§äu3ie]^en". SBenn biefe

SÖorfid^t unb 2ing[ttic^feit ni(^t blofe ben eigentüd^ tJoIitifc^en Slften

gegenüber obwaltete, fo etfldrt fic^ ha% 3um guten 5teil aud^ barau§,

bafe bie meiften altpreu^ifc^en 5Bet)örben jugteid^ @ericf)t5^öie waren unb

infotgebeffen ft(^ oft öiete Parteien, ^rofuratoren, ^uben unb Safaien in

ben Slmtölofolen aufhielten unb tiberall ^eriimfc^nüffetten, um tjor^eitig

etwas über bie 93el)anb(ung unb ben öermutli^en SluSgang il§rer ^Pro^e^»

angelegen^etten ju erfal^ren.

2* S(tt^ bem ^anUi^[m^lmtnt t>om 2»/12» ^t^mhtv 1699

S)a§ erfte grofee Slcgtement für bie ©e^eime ©tatefanälei öom
2./12. SDe^ember 1699 bitbet, worauf bereite ^in^e in 3Sö. YI. 1 ber

Acta Borussica, S3e^.= £)rg., @. 146 91. 1 l^inweift, eine au^erorbenttid^

Widitige Queue für bie 6efc^i(f)te ber ßanjteibeliörben fowo^l wie

ber Äanäletgebräud^e. 6§ ift bi§^er leiber noc§ nic^t oeröffentlic^t

Worben. Set) teile ba'^er im fotgenben wenigftens biejenigen ©tetten

mit, bie fid^ auf bie 3lu§fonberung ber Unterf($rift§fad^en unb bie

Siegelung ber Äontrafignatur bejie^en (ügl. oben ©. 208 unb 210 f.).

S)a§ @e^. ©taat§ardl)io befi^t in Rep. 9. L. 12 mehrere Driginalbrude

be§ 9teglement§ (in 4*^). SBefonbere§ S^ntereffe beanfprud^t unter biefen

baSjenige ©yemplar, ))a^ fjriebric^ 2Q3il§elm I. im ^df)xt 1713 offenbar

balb nac^ feinem 9ftegierung§antritt burd^gefe^^en unb mit eigeni^änbigen,

3um Seil abönbernben Äorrefturen öerfetien ^at. i)ie§ Gjemplar lege

id^ :^ier jugrunbe, inbem id^ bie Marginalien be§ Äönig§ in litterierten

Slnmerfungen mitteile.

[§] 22.

33ei ber Unterfc^rift ber unter ©r. S^urf. Surd^r. i^ol^en Flamen aug=

gefertigten Sa^en roirb bißig biefer Delectus unb 33orfic^tigfeit ju gebrauchen

fein, bamit an einer (Seite ©. S^. 2). mit ber ©ubfcription geringfügiger unb

wenig ober gar nicf)tg importirenber 2)inge pergeBIic^ nic^t fatiguiret, baä übrige

aber, fo uon SOBic^tigfeit ift unb oon ©r. S^. 3). not^roenbig üotljogen roerben

mufe, fo Diel müglic^ in bie ®nge jufammengebrac^t, auc^ ^i)v oon bem ^n^att

beffen, roaä ©ie eigen^änbig unterfc§reiben foHen, noüfornmene Snformation unb

IRac^ric^t gegeben roerbe^).

yiad) biefen Principiia roirb unnötl^ig fein, baft ©. 6^. 2). mit ©ero

eigenen l^o^en §anb ^infüro folgenbe ©ac^en unterfc^reiben, alö^):

a) gu^t. b) gu^t.
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1. SBenn uon einer ©ad^e Serid^t unb ©utad^ten erfobert ober btefelbe an

jetnonb jur Unterfud^ung remittiret roirba).

2. SBenn nur per generalia refcribtret rotrb, ba§ Be^örtge ^wftiä in einer

©ad^e abminiftriret ober ber ©upplicant !fagIoä geftellet tDerben folle, jumalen

fold^eä bie Don ©r. Sl^. ®. eigen^änbig üoUjogene SeftaUung etneä ieben ju

bergleic^en 2)ingen cerorbneten Sebienten ol^nebem mit fid^ bringet !>).

3. 2Benn ©. 61^. 2). refcrtbiren laffen, baB c§ Bei einer nor'^in ergangenen

unb üon ^'i)t bereits eigen^änbig DoUjogenen SSerorbnung cerbletben unb bte=

fetbe Dollftredfet roerben foU^).

4. 3Benn e§ auf eine formalitatem processus, bie entroeber abmittiret

ober »erroorfen rotrb, anfommti').

5. SGßenn eine etxoa ergangene unb oon ©r. So- 2)- altbereit eigenl^änbig

unterf(^riebene SSerorbnung an jemanb jur Dflad^ric^t unb umB fid^ barnad^ ju

ai^ten communiciret rcirb^).

6. 2Benn jemanb in causis privatis unb rcobei @. ®^. S). directe nid^t

intereffiret, cor ben ©el^eimBt=3"fti3i"flt^ unb anbere CoUegia citiret mirb^).

7. Stile Sieifepäffe, item bie ^äffe auf SJotfpann, fo Bejahtet roerben foUen,

roeilcn bie übrige, fo o^ne ©ntgelt gegeBen raerben, Billig dou ©r. 61^. 3). ©elBft

ooEjogen roerben muffen^).

8. 2ßenn Edicta unb patente in (§r. Sl^. 2). Sanben publiciret roerben

foHen, fo ift jroar nötl^ig, ba^ ein ©jemplar oon @r. (Ef). S). eigenl^änbig cotti«

jogen roerbe, bie übrige aber roerben nad^gcbrudfet unb nur mit ©r. Sl^. 2).

Qnfiegel, bie babei in bie ^rooincien abge^enbe Kescripta aber oon benen ®e=

l^eimBten Statinen ooltäogen^).

9. 3ft öud^ "ic^t nötl^ig, ba|, roenn Acta jum ©prud^ Sied^tenä an

Collegia Jurisconsiütorum oerfd^idfet roerben, ba§ Bei [!] aBgel^enbc Slefcript

Don ©r. Sl^r. S). etgenl)änbig unterjeid&net roerbe*). 3lud^

10. DfJid^t, roenn ßircutar-Rescripta an bie SJ^urfürftlid^e Slegimenter,

Gouverneurs in benen jjeftungen c), an bie fämbtlid^e Jiegierungen, Kammern,

DBer=gorftmeifter, Sommiffarien etc. ergel^en, fonbern ©. Sl^. 2). ooltsie^en

alSbenn nur ba§ Soncept, nad^ roeld^em bie Originalia oon fold^en (£ircular=

fd^reiben auägefertiget unb gleid^ allen obigen Rescriptis oon benen fämbtlid^en

2öir!lid&en fetten ©el^eimbten Statinen ober aud^ in militaribus oon bem Dber=

Äriegespräftbenten ^) unterfd^rieben roerben.

11. Qn ©taatsfad^en pfleget ©r. ^f). 2). bie 2Jiül^e be§ Unterfd^reibenä

merflidj oerme^ret ju roerben, roeil in benen an bie bei frembbcn |>öfen fub=

fiftirenbe Ministros aBgel^enben 2)eped6en bie SRaterien fepariret unb fo männige

SOiaterie, fo männigeg Re- ober Postscriptum 2) gemad^t, oon fetbigen aud^ ein

a) 2)ie Ministres.

b) 2ln allen biefen ©teilen oermerfte ber ^önig am 3tanbe: „gu^t".

c) 2)ie Militaire id^.

1) 35amalg @raf o. »arfu§, f. u.

2) 33on ^oftffripten rourbe bamalS unb aud^ im 18. ^al^rl^unbert ein fel^r

ouggiebiger ©ebraud^ gemad^t; fie rourben geroöl^nlid^ mit bem SBörtc^en „2luc^*

unb ber SlJieberl^olung ber SCnrebe be§ 2lbreffaten eingeleitet; }. S.: „P.S. 2lu(^

2)urd^laud^tigfter prft, ©näbigfter ^err!" . . . [folgt ber Sest]; bie ©d^lufe«
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iebeg ä part oon ©r. Sl^. 2). unteräeid^net roerben mufe. .^ierin nun foü l^in=

fünftig biefe^ Expediens gebraud^et roerben, ba^ Jtoor, rote biäl^er, atfo aud^

ferner bon jeber SDlaterie ein abfonberfid^eä Be- ober Postscriptum gemad^et

roerbe unb a(fo ein jebeg Soncept suo loco ä part regiftriret unb reponiret

roerben fönne, bei ber SJiunbirung aber foEen alle fold^e ße- unb Postscripta

in einer Suite l^inter einanber l^ergefd^rieben roerben, bamit ©. S^. 2). biefelbe

inägefammt mit einer einzigen Unterschrift ooUenäiel^en fönncn ; roeld^eä jebenno^

nid^t l^inbern foH, ba^ bie ßj^urfürfttid^e Ministri, an roelc^e fold^e Ee- unb

Postscripta abgeben, barauf nid^t aUemoI aud^ in feparaten ße- unb Post-

«criptis antroorten unb referiren»).

12. Slüe Assignationes, bie ouf |)oIä unb SSaumoterialien, imgteid^en auf

bie ^offtatt=, ©l^atoulö ®eneraI=Äriegeg= unb aUe anbern Äaffen, fie l^aben

^Romen, roie fie rooüen, ju geben finb, foüen l^infüro nid^t me^r e[i]njeln auf

jebe 5ßoft abfonberlid^ ert^eilet, fonbern Don bemjentgen, roa§ in einem, sroei

ober brei SWonaten auf bergleic^en Assignationes abäufolgen unb ju jal^ten,

accurate Specificationes üerfertiget unb biefelbe folc^ergeftalt ©r. S^. 25. ju

2)ero gnäbigften Unterfd^rift oorgeleget roerben. Sßetd^eö äroeierlei 5Ru^en ^aben

roirb, einmal, bamit ©. ©1^. S). mit fo oielen Particulier-Unterfc^riften nic^t

fatiguiret roerben, unb bann, bamit l^öc^ftgebad^te ©. Sl^. 3). aud^ befto beffer fe^en

fönnen, roaä bai Detail ber Stffignationen , bie @ie fold^ergeftatt ert^eilen, in

ber ©umme au^mod^e unb roie roeit bie Assignationes unb 2lu§gaben be§ einen

HRonatä gegen ben anbern fteigen ober faUen^').

13. SlEbieroeilen aud^ ©. (S^. 35. auä fonberbarer gnäbigften Segierbe, bie

iebeämal oorgefallene Expeditiones ju befc^Ieunigen, bie 5Kü^e nid^t fd^euen, ben

meiften Stl^eil berer Q^r jur Unterfd^rift untertl^änigft präfentirten ©od^en allein

unb o^ne Seiroefen eineä Secretarii ober anbern Sebienten, ber 3^ro »on 'öem

3nl^alt eines jeben ©tüdfeä gel^orfambfte Qnformotion geben unb ^\)to baburd^

bie Fatigue, alte fold^e ©ac^en ©elbft burd^jufel^en , erfparen fönnte, ju ooll=

Steigen, alä foü e§ l^infüro l^ierunter folgenbergeftatt gel^alten roerben, bafi nämlic^

ein jeber Secretarius, roenn er ein ©oncept gemad^t l^at, bie Contenta beffelben

per generalia unb fo furj alä immer ntüglic^ oben bei bem 3tnfang be§ 6on=

ceptä, allroo bie Siubrif ol^nebem burd^ ,bie Eegistratores notiret ju roerben

pfleget, befd^reibe, roeld^eä alsbenn berjenige Äanjefifte, roefd^er fold^ Soncept

munbiret, ganj unten auf bie Ie|te ©eite beä Originals, roofelbft ©. S^. S5.

©id^ unterfc^reiben , fe^en foU, bamit fold^eg l^öd^fterroäl^nter ©r. (£^. 2). bii

ber SSoUjie^ung fofort in bie Slugen fatte unb ©ie alfo ol^ne roeitere Tlü^e fo«

fort bei Unterfc^reibung 25ero l^o§en 3tamenS, roaö ©ie eigentlich untergeid^nen,

roiffen mögen <=).^)

14. SBann aud^ ©r. ©1^. 25. einige ©ad^en jur Unterfd^rift gebrad^t

roerben, fo foEen biejenige ©ecretarien, benen fold^e§ oblieget, oKemol biejenige

formet tautet in ber S'iegel: „Datum ut in litteris", ober: „2)ie Sißir beharren

ut in litteris."

a) gul^t. b) gur)t red^t. c) ja.

1) 2)iefe Seftimmung rourbe, ba fie nid^t ^inreid^enb 93ead^tung fanb, burc§

SBerorbnung ». 25. ^uli 1710 (Äonj. gej. 3tgen, u. StuSf. Doltj. o. Äg., Bep. 9.

L. 12) erneuert.

|?orf(5unflen j. 6ranb. u. preufe. (Sefd^. XXII. 2. 16
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©tücfe, fo preffant fein unb feinen 58erjug teiben, t>on bcnen übrigen, bie ettuaä

mehrere ^dt ^aben fönnen, fepariren unb eine jebe 3lrt in ein abfonberlid^cg

Involucrum^) legen, bamit pd^ftgebad^le ©. di). 2). bei 5§ren übrigen Dielen

unb überhäuften Stegierungägefd^äften jebeämal juDOrberft ju ben preffanteften

2)ingen greifen unb bie übrigen naä) 2)ero gnäbigftem ©efallen unb Sequem*

lid^feit unterjeid^nen fönnen a).

[§] 24.

ffiöaö nun Sn^aüS biefer SSerorbnung non ©r. S§. 2). eigen^änbig doU-

jogen rocrben mufe , ba§ l^at obgemelter Secretarius uon bemjenigen , roaä oon

ben ©e^eimbten 'S'.äti)en ober in militaribus üon bem Dber=ßriegespräftbenten

ju unterfeinreiben ift, ju fepariren, benfelben e§ juerft ^ur Sontraftgnatur
unb nad^gel^enbs bei ©r. ©1^. S). ©elbft, baö übrige aber bei gebauten Sero

Ministris jur Unterfd^rift ju beforbern, aud^ bafjin ju fe^en, bafe gebuchte ®ontra=

fignaturen jebeämal Don benjenigen Ministris, benen ©. 6f). 2). biefelbe ant)er=

trauet, oerrid^tet roerben^); rcobei benn je^t §öd^ftern)äl^nter ©r. 6^. 35. 3nten=

tion ift, bafi

1. Sem Dber=Äämmerern ©rafen Don Sßartenberg alle unb jebe

Äammer=, Qagb», S^atoul=, ^offtaat: unb $ofrenteifacf)en, aud^ bie auf bie ^^oft=

unb ©al5faffen geprenbe Assignationes, ingleidien bie Seftallnngen ber 5U

fold^en Negotiis oerorbneten Sebienten, raie aud| bie ^u'oenQdeit^btk^e'^),

2. S)em Dber=Ärieg§präfibenten ©rafen Don 33arfue§ alle 3JJititär»,

©teuere , 6ontribution§= unb SCccifefad^en, bie patente ber baju geprenben

Dfficierer unb Sebienten, bie Assignationes auf bie ©eneral-, aud^ anbcre

9}Jilitär= d)
, Sanbeg= unb Segationifaffen, nid^t roeniger alleä, rcaä bie Patri-

monia Civitatum, bie Confirmationes ber SDIagiftratiglieber unb fonft ben

statum publicum, roie auc^ bie Jia^rung, 50ianufacturen unb ©ommercicn ber

©tobte betrifft,

3. ©r. ^i). 2). SBirflid^ ©el^eimbtem diat^, bem oon 5ud|§, aber aUe

©taat§=, Stegierungö:, Sonftftorial=, Selben*, Suftij» unb übrige ?ßriDtIegien:= unb

©nabenfac^en jur Gontrafignatur gebracht tperben foUen«).

3. 3)ie Unteräetd^nuttg ber Sel^tt^utfuttbett

Sn ber Searöeitung ber Sel§n§fad)en BeJQ§ bie ßanälet jd^on im
16. 3fQ'^r'^unbert unb namentlid§ feit ber SBilbung einer befonbern Sel^n§=

1) «pütte, 3lftenbe(!el.

a) \a b) gu^t

c) unterfd^reibe id^ unb ber Kamer President Kameke contrasignieret.

(S)a§ 9JJarginar ftel^t ^voav neben einer ber oorl^ergepnben Seikn, fc^eint ftd^

aber auf ben ganjen 2lbfd^nttt 1 ju bejiei^en.) Sgl. aud^ ®o§ntar unb

Älaprot^, Ser ©et), ©taatgrat^ ©. 228.

d) id^; roorauf fic^ biefeö SRorginat besiegt ift nic^t rec^t erfic^tlid^, Dtel=

leidet nur auf bie militärifc^eu Äaffenanrceifungen.

e) ^err »on ligen
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!anjtei im ^a^xt 1558 tcettgel^enbe ©elbftänbigfeit ^). SBei ber Sebeutung,

btc bie ße'^niangelegen'^eiten bamal§ nod^ l^atten , öor allem foWeit e§

fid^ um ßinätel^ung ertebigter fielen l^anbette, toäre e§ bon ^ntereffe

feftjuftetten , in tt)eld)em Umfange bie ©ntfc^eibungen ^jerjönlicE) öom
^urfürften getroffen touiben. S^m Ztil mürbe ba§ au§ ber f^orm ber

Unter^eirfinung ju erfctilie^en fein, ^d) !^a'6e barüfier nur foöiel feft=

ftetten tonnen, ba§ menigften§ feit SSeginn be§ 17. ;3a^r{)unbert§ ein

großer j^eil ber ßet)n§urfunben
, g. 33. gemöl^nlid^e ^onfenfe, nid^t

öom ^urfürften felbft, fonbern öom Äanjler ge^eic^net unb öom Se^n§=

jefretör gegenge§ei(f;net mürben, ©o blieb e§ offenbar ba§ ganje

17. 3^al§r!§unbert !§inburd); nur ta^ feit bem ©rlöfc^en be§ Äanäter=

amt§ an ©tette biefeg SSeamten ber jemeitige 6§ef be§ Se!§n§bepartement§

trat^). 3u SSeginn be§ 18. ^af)rf)unbert§ fd^einen überhaupt alle

ßel^n§briefe unb ^onfenfe, bie in ber Se'^n§fanälei ausgefertigt mürben,

lebiglic^ biefe @ubf!ri:|)tion erl^alten ju ^aben. daneben tourben aber

mol|l bie 3)ofumente über biejenigen Sßerleil^ungen, bie befonbre @naben=

afte barftettten, in ber ©el^eimen Äauälei ober in ber !urfürfttid^en

Äammer ejpebiert unb öom £anbe§^errn felbft öoHjogen^). ^m ^aijxt

1704 mirb nun jebodf) ber ©ntmidtung, bie ben ^onard^en öon ber

unmittelbaren ^JJiitroirfung bei ber ©rlebtgung ber ße'§n§fad^en gan^

auSjufd^Iie^en bro'^te, mit einem fräftigen fRucE ©int)alt getan: ein 9te=

ftript t)om 15. i^anuar 1704*) orbnet an, unb ^mar ganj attgemein,

bafe fünftig aud^ bie in ber 8e!^n§fanj(ei ausgefertigten Urfunben bem
^önig jur Sßottäie^ung öorgelegt merben follen. Ob bie 2(norbnung

in biefer attgemeinen ^^affung jemals befolgt morben ift, toirb man be=

ätoeifetn bürfen. S^ei^enfallS l^at fie fid) auf bie Sänge ber 3^^^ "id^t

burdtifü'^ren (offen; auf SSorfteHung ber Se!§n§fanälei mürbe brei ^afju

f^jätcr ^) in ä!§nlid§er 2Beife mie ba§ in jener 3eit audE) für bie fonftigen

^egierung§angelegen|eiten gefc^a"^ ^), eine genaue ©onberung jmifd^en ben

bem ^önig öor^utegenben unb ben bon ber ße'^nSfanälei attein ju be=

forgenben ßer^nSfad^en öorgenommen : babei blieb ber 2e!§n§!on3lei bie

SluSfertigung berjenigen ße!§nbriefe unb •ß'onflrmationen, bie fie nac^ ben

1) 35gl. §oI|e, Quv @e^<^. ber lurmärfifd^en Sel^ngfanjlei, in biefer 3eit'

fc^rift Sb. 6.

2) 3Kon fielet ba§ j. 93. au§ ben 2lbbrücfen oon £el|n§urfunben im II. 33be.

von <B. ^ßafforo, ®in märfifd^er 9iitterfi| (§of)enfinon)). (Sberäroalbe 1907,

©. 38 ff.

3) 2)a§ Äanjteireglement üon 1699 fagt über bie 93el^anblung ber Se^nö*

fad^en nid^tä birefteä; bod^ ift bort »on ber Äontrafignatur ber Se^nöfad^en bit

3flebe (biä jum Qa^re 1704, reo er ftarb, l^atte fie ^aut d. g^ud^S, bann ®raf

SBartenberg, obiool^I ©l^ef be§ Sel^nSbepartementä nid^t er, fonbern ^ßrin^en

würbe, f. Acta Borussica, S8el^.=Drg. I, ©. 27); im übrigen fd^Iie^e id^ baä

oben gefagte au§ bem 3ßortfaut ber 2?erorbnung Don 1704.

4) ©ebr. SW^riuS, C. C. M. VI. 2, 9Jr. 23, ©p. 47 f.

5) ®ebr. 3Wt)Iiuä a. a. D. 3lt. 41, ©p. 79 f.

6) ©. oben ©. 211.

16*
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befte^enben SSeftimmungen unb naä) hex Objeröanj fc^on früher ol^ne

Bejonbern Sße]ei)l unb „©tjeäialüortrag" l^atte ejpebieien bürfen. S)a=

gegen foHten „alle neue SSegnabtgungen , bie jum erften ''Mal ertl^eilte

ßel^nfetiefe, atte Sonfenje, toeld^e auf @üter, bte auf ben ^att unb nur

auf öier 5lugen [teilen , ertt)eilet tnerben , tngleid^en biejentgc , beten

Summe über 20 000 gtt^l. aufträgt unb ttieli^e länger aU auf 20 ^a^r
ert^ettet toerben muffen," ftetS jur eigenl^änbigen Unterfc^rtft be§ Königs
eingefd^icft, öon ber ^auälei aber, im ^atte il^r ba§ üBerlaffen tt)urbe, erft

bann öottjogen roerben, roenn fie baju burdf) eine „fdfiriftlid^e eigen»

l^änbige SJerorbnung" be§ Äönig§ ermächtigt tt)orben toäre. 2)a§ war
eine bi§ auf ben anlegt angcfü|ren ^5un!t reinliche unb ungtoeibeutige

©(Reibung; fie '^atte aud) ben SSor^ug ber ^ttJedmä^igfeit , ba fie bie=

itnigen ^äüe, bie irgenbtoie ba§ allgemeine ftaatlidie ^ntereffe berühren

fonnten, ber gntfc^eibung beä ßönigS borbe^ielt^).

4. XVbn bie «Siegeluttö bet amtUi^ett B^tifi^nät^)

2)ie grofee 3eit be§ ©iegel§ toar ba§ «ölittelalter. 21I§ au 33e=

ginn be§ 16. Sfa'^r'^unbertS an feiner ©tatt bie eigen'^änbige Unterfd^rift

be§ ßanbe§'§erren ba§ eigentliche 95olläiel§ung§3ei(^en mürbe ^), öerlor e§

fofort feine urfprüngiid^e SBebeutung; aber unentbet)rli(^ blieb e§ einft=

meilen tro^bem, namentlid^ bei ben Urfunben burfte e§ nidt)t fel^len —
auc^ im 18. ^fa^i^^unbert nod) nidCit. Sie anl^ängenben Siegel famen

aEerbingg aud^ bei il^nen attmä^lidf) faft ganj au§ bem ®ebrau(^ : i^ür

bie Se'^nbriefe öermanbte man fie nod^' bei ben „^errenfäHen" bon 1786

1) 3n bem raid^tigen ^Reglement ü5er bie Unterfd^rift^fad^en oom 18. (Sept.

1708 (aRr)tiuä a. a. D. 5Rr. 43, (3p. 81 ff., »gf. oben <B. 211) roirb ^infic^tlic^

ber Sel^nöfarfien lebiglicf) auf biefe SSerfügung von 1707 nertütefen.

2) 35gl. für ba§ folgenbe ben fd^on oben erreiäl^nten, oerbienftlid^en,

wenn aud^ nid^t ganj toon Irrtümern freien 2luffa| oonSliebel, Über ben ©e«

braudö ber ©iegef in ber Ttaxt Sranbenburg ufro., SUärfifd^e fjorfd^ungen II,

46 ff. ; eine eingel^enbe SSefd^reibung ber Sieget ber branbenb.=preuf;. ^errfd^er

Don 1415 bi§ 1806 gibt auf ©runb einer reid&l^altigen Sammlung Don ©iege[=

lt)pen ajl. Älinfenborg in ben ^a^rgängen 1904 unb 1905 beä ^ol^enjoHern^

Sa^rbud)ä. 3)ie g^rage ber SBerroenbung ber oerfd^iebnen Siegel roiirbe eine be=

fonbre Unterfudjung er^eifd^en. 3Kir tommt eö bei ben obigen 93emerfungen

nur auf bie j^^ftftettung einiger §auptpunfte an. SBolIte man naiver auf ben

©egenftanb eingel^en, fo mü^te man ftd^ Dor alTem eine genaue Äenntniä ber

Don ben einjelnen 93el^örben gebraud^ten Siegel ju cerfd^affen roiffen; eine

l^ierauf gerid&tete Unterfud^ung, für bte übrigen^ ba§ ©el^eime Staatäard&io aud^,

abgefefien üon ben Dbjeften felbft, ergiebiges 3Kateria[ befi|t, mürbe fid^ jmar

nirfit üom fp^ragiftifd^en, aber üieUeid^t com üermattungSgefd^id^tlid^en Stanb=

punft au§ loönen. ©inige einfd^Iägige Semerfungen über Siegel ber älteren

Se^örben beä 16. Qa^r^unbertg foroie ber 3Kinifterien f. fd^on bei Älintenborg
a. a. D. Sa^rg. 1904, S. 67 2t. 1 u. Sa^rg. 1905, ©. 104 u. 107.
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«nb 1797; bei ber 5Iu§Tetttgung 16efonbei§ loid^tiger ©taat§= unb ^au§=
öertröge fdieinen fte in ^reu^en nod^ !t)eute SSettoenbung ju ftnben. ^m
übrigen tourbe ba§ bieget allgemein nur aufgebrutft. ^n biefer f^otni

er'^ielt fid^ bie ©itte ber ©iegetung aud) in ber amtlichen ^orre|^on=

benj. @§ mu§ betont toerben, ba| nod^ ba§ ganje 18. ^Jafirl^unbert l)in=

burc§ bei faft jeber ©jpebition bie Siegelung unbebingte§ ©rfoxbernig

toax. 2Ö0 e§ \idj nidtit um Urfunben l^anbette, {|atte [ie aEerbing§

einen ganj anberen S^eä befommen: fte biente je^t in ber 9tegel at§

i8erf(f)lu|. SSei ben Stejfripten tourbe aljo baö Sieget meift nid^t unter

ben jtejt, fonbern auf bie 3tücffeite beö gefalteten 5ßogen§ gefegt, ^n
ben 2lften ou§ bem SSeginn be§ 18. ;^at)r^unbert§ begegnen atterbing§

nod^ ^äuftg Sfieffripte, unb ^roar nid)t bIo§ föniglid^e, fonbern aud^

fold^e „auf ©pejiiatbefe'^I", bie ba§ Siegel unter bem Znt unmittelbar

über ber Unterfc^rift tragen; t)ielleirf)t Derfu^^r man berart bei ben=

jenigen ©jpebitionen, bie nid^t einzeln für fid§ ,
fonbern mit anbern

©fripturen jufammen in einer befonberen Umhüllung öerfanbt würben.

Unberfi^toffen burfte jebenfaüS feine ^Beifügung unb feine 9lefolution an
eine gartet infinuiert toerben; aU bie ^Berliner (Se^eime ßanjiei gegen

€nbe be§ 18. ;^a]^r!§unbert§ öon biefer SSeftimmung ab^ugelen Steigung

geigte, tourbe itjr bie Untertaffung ber Siegelung öom ^abinett§=

tninifterium al§ „ein grober 9ßi^braud^" entfd^ieben üerroiefen ^).

5^atürlid^ tourbe ju ben 3fteffri|)ten öon jel^er ein f(einere§ Siegel

tiertoenbet al§ ju ben feierlid^en S)ofumenten, toie Staatloerträgen,

£anbtag§reäeffen unb bergteidfien^). 6in befonbereg Siegel ejiftierte fc^on

im 17. Sia'^i^^unbert für bie fogenannten @nabenfadl)en : ba§ @naben=
fiegel; in S5ertDaf)rung !§atte e§ getoö^nli.d^ bie erfte S3ertrauen§=

:perfon am §ofe, toenn aud§ ber Sitel „©ro^fiegelberoa'^rer" in 5preu^en=

nid^t beftanb: So rourbe e§ ßnbe 1664 bem Dberpräfibenten üon
Sd^toertn, im ^a^xt 1704 bem ©ünftling trafen ßolb non 2Bartenberg

übergeben, ber anbre Siegel offenbar fd^on früher er:§alten l^atte ^). S)a=

bei erging jugleid^ bie SSeftimmung, ba^ bie @nabenfa(^en in feiner

@egentt)art unter Sluffic^t be§ 9f{equetenmeifter§ öon einem ^an^leibiener

gefiegelt toerben foHten , töorauf ba§ (Snabenfiegel i'^m jebe^mal gleid^

löieber ein^uliänbigen war.

S)ie eiujige ©i'pebition, bie für geroö^nlic^ nid^t unterfiegelt rouvbe,

unb fidf) aud) baburdt) aiQ etroa^ eigenartige^ barfteHte, roar bie

1) Serfüguntj oom 9. ^uni 1795 (Rep. 9. L. 12): i^r Url^e&ev loar loteber

ber SKinifter Don Slloensleben.

2) «gl. eoämar u. tlaprot^, Ser &ei). ©taatärat, <B. 208; bie betr.

Stngaben finb aber: infofern ungenau, al§ fte nur jroifc^en je einem gröBcren

unb Heineren ©iegel unterfd^eiben.

3) gieffript vom 1. ©ept. 1704 (ßonj. gej. Stgen, Rep. 9. L. 12). — Sei

feinem ©turj rourben i^m furg cor feiner befinitioen ©ntraffung, gleid^äeitig mit

ber ©ntäie^ung ber Äontrafignatur bie ©iegel abgeforbert. SBgl. ©rogfcn,
@ef(^. ber preu^. ^otitif IV. 1, ©. 361.
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Kabinett öorbre^). @§ entf^jrad^ il^rem S3riefc§aia!ter, ba^ [ie innen

fein ©ieget erhielt, unb nur ba§ graue Hubert, in ba§ fie, bo^j^elt

gefaltet, eingelegt würbe, mit einem ©iegel (bem „deinen äöat)pcn=

jiegel") betfc^lofjen würbe, f^reitic^ begegnen l^in unb mieber bod) innen

gefiegelte Äabinett§orbre§. @§ l^anbelt [id^ bann aber immer um 2lu§=

nal^men, bie ftet§ al§ jold)e erfennbar [inb. 6in t^aü, ber offenbar

äu^erft feiten öorfam, mar ber, ba^ eine ÄabinettSorbre a(§ fogenannte

„offene örbre", jum SSor^eigen, abgefaßt würbe ^); bann !am ba§

©iegel, ba§ fünft al§ S5erfd^Iufe biente, auf bie Orbre felbft unmittelbar

unter ben Stejt neben bie föniglidie Unter|(i)rift. 9ll§ (5rfa^ für biefe

biente ba§ innen aufgebrühte ©ieget — für i)a^ bann bemerfen§tt)erter=

weife ein anbrer (Siegeltt)p , ba§ „fleine ^PaDiUon^Siegel", geWö^^lt

würbe — wenn ber Äönig burd^ .^ranf^eit berliinbert War, eigen=

pnbig ju unterjeid^nen. f^riebridC) ben (Sro^en brachte ba§ leibige

4^iragra, an bem er in feinen f^jäteren Sfi^ren jeitWeife laborierte, 3U=

weilen in biefe Sage. ®ie i?abinett§orbre§ Würben in fold^en ^äUen
in feiner Gegenwart befiegelt unb mit einem 3ufa^ öerfe'^en, ber bie

3lnomatie in ber 2lrt ber SSoll^iel^ung et!lärte. '»IUel^rere berartige

Orbre§ finb un§ 3. 33. au§ bem Df tober 1775 überliefert^). S)a§

gleid^e 5lu§!unft§mittel wählte anä) ^^riebrid^ 2Bil^elm III. im Januar
1798, al§ er an ben ^Jlafern er!ran!t war unb bie mit biefer Äranf^eii:

üielfadb t)er!nü|)fte 3lffe!tion ber 2lugen i^m ba§ ßefen unb Schreiben

berbot*).

5» SJettoJCttbttttö Qtttvuäin ^otmnlavt für ^on^tptt

^it bemfelben üledfit, mit bem man gegenwärtig ben @ebraudC>

öon 2;ele))l)on unb ©clireibmafd^ine al§ ©rabmeffer für bie f5oit=

fc^rittlidl)feit be§ bel)örblt(^en (Sefc^äftSbetriebeS betrachtet, fann man
für bie frül^eren ;3al)rt)unberte al§ entfpredEienben ^a§ftab bie 9lupar=

mad^ung ber S)ru(iert)reffe für amtliche Qtoeät anfeilen, ^an bebiente

fiel) bei ®rucEe§ naturgemäß juerft für potente, aber frül^ aud^ fd^on

für 9lu§fd§reiben , bie mit gleidiem Sejt an eine größere 3a^t t)on

3lbreffen ergingen^), ^n S3ranbenburg fd^eint ba§ bereits gegen @nbe

1) 3Sgf. für baä g^olgenbe .^tn^e, Acta Boruasica VI. 1, @. 66 unb

Ätinfenborg, §of)enäoHern=3al^rbuci^ 1905, ©. 105 f.

2) ®in Seifpiel einer fold^en Drbre teilt tlinfenöorg a. a. D. in

.(Jalftmtte mit.

3) S8gr. ©ogmar u. Äraprotl^, Ser ®e^. ©taatgrot, ©. 245 (voo in=

beffen bie 5?a6tnettäorbre§ mit ben SRefWpten oerroedifelt finb); ferner Acta

Borussica, ©eibeninbuftrte 33b. II, ©. 127 21. 1 u. Älinfenborg 0. a. D.

©. 106 (mit Slbbrud beä Qniai^eä in franjöfifd^er ©prad^e); raie ber 3ufo^ ^ei

einer beutfd^ gefd^riebenen Äabinettgorbre ju lauten pflegte, etfiel^t man 3. S.

au§ bem 2lbbrud bei ^reufe, g^riebric^ ber®rof;e, Urfunbenbuc^ 33b. IV, @. 159.

4) ©. Sogmav u. ßlaprotl^, a. 0. D.

5) «gr. ®. D. 33 e r ro , Sanbtagöaften oon 3üIic^=S8erg S8b. I, ©. 35 21. 67

unb: Territorium unb ©tabt, ©. 286 21. 1.
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be§ 15. Sa|i1)unbert§ gejd^el^en ju jein^). S)oc^ ift mir au§ fo Trül^er

3ett fein OriginalbrucE in ben 9l!ten Begegnet, ©oöiel ift jebodj fidler,

ba^ bie branbenburgifc^e ^anälei fc^on geraume Qnt, beöor fid) in

S5erlin felbft ein SSud)brucEer nieberlie^ (1540), gebrucEte ©d^rinjä^e

öerfanbte. ©fäter mürbe eö ganj allgemein übürf), bie für bie £)ffent=

Iic§!eit beftimmten @bi!te unb SSerorbnungen bruden p laffen. Slu^era

beni mürben im 18. i^^a^r^^unbert für einige befonberS l^äufig toieber=

fe^renbe gj^ebitionen , mie 3. 35. SSorf^ann^iäffe
,

gebrurfte f^ormular=

öermanbt. ^n auSgebel^nterem ^o§e Bebienten ftd^ foldier f^formularc

namentlid^ bie ^affenbe^örben für Quittungen unb bergl.

SfU ber ^roeiten .^älTte be§ 18. :S<i^i-"t)unbertö ging man aber aud^

baju über, für ^on^epte 33orbtuiie ju öerroenben. SBei ber ©e'^eimen

StatSfanjlei fct)etnt man fiel) tiefe ©rteic^terung ^mx\i im ^al)re 1772

au§ SlnlaB ber (ärmerbung äöeftpreu^eng berfi^afft ju t)aben ; bamat§ ge=

nel^migte ber (Sro^fan^ler b. ^ürft, ba^ bie Äonsebte ju ben 33eftatlungen

ber ^uftijbürgemeifter, 6tabtfefretarien unb ä'^ntid^er ^ebienten ge=

brudEt mürben, ©^jäter tourben für biefe, al§ i£)r Slenor Stnberungen

erful^r, neue Formulare gebrucft; babei be^nte man ben neuen 33raud^

aud^ auf bie 3fiatöbeftaEungen au§, bei benen er fidl) bann aber, meil fte

fettner borfamen, al§ ^u foftfbielig ermie§. 6benfo mußten bie gegen @nbe

be§ 3fa^r'§unbert§ beim .^riminalbebartement eingeführten Formulare p
ben ^onfirmation§=9f{effribten, b. f). ben 58egteitf(^reiben ju ben Urteit§=

beftätigungen, balb mieber abgefdl)offt merben, ba bie betr. @i-bebitionen

boc^ ju gro^e SSerfdl)ieben^eiten aufroiefen. 53efonber§ au§gebet)nt fd^eint

alfo ber ©ebraud^ gebrückter Äonaepte M ber (Sefieimen .^auätei bamal§

nod^ nid^t gemefen p fein, ©ine mefenttic^e Srtoeiterung biefer @in=

rtd^tung erfolgte erft im ^af)xe 1801^). S)ie 9lnregung ^bap gab ber

^abinett§minifter b. 2ltben§teben, ber überhaupt für bie 2lu^erlid§!eiten

be§ S)ienftbetriebe§ ein befonbere§ S3erftänbni§ befeffen ju^aben fd^eint^).

@r beranla^te bie @sbei>ienten ber ©e^eimen ^anälei, bie fixaQ,t gemetn=

fd^aftlid^ ju erörtern unb i'^m bann entfpred^enbe 3Sorfc^läge p unter=

breiten. S)te SSeamten ber ^an^tei famen ju bem Ergebnis, ba| bon

„currenten" @jbfi>itionf^ fomo'^t be§ ^abinett§minifterium§ al§ aud^

be§ Suftiäbebartement§ feine fid) fo oft in berfelben S^affung mieber'^ole,

ba^ ftdl) bie 2lnfertigung bon Formularen lo'^nen mürbe, dagegen

nannten fie eine SHei^e bon Urfunben, bie öom ^abinettSminifterium

„ongegeben" tourben, unb einige Seftallungen au§ bem 3fleffort be§

Sufti^bebartementö , bereu ^on^ebte gebrudt borrätig ju l^alten fid^

embfe'^len toürbe. ©ie befd^ränften fid^ babei in ber ^auptfad^e auf bie=

1) Sgl. g. 5ßriefiatf d^ in beraivc^ioarifc^en 3eitfc^nft, 3t. %. Sb. IX, ©.23.

2) ©er ©d^riftroed^fet barüfcer, bem id^ aud^ bie Dorangefd^idten 33emer=

lungen über Äonseptformulare entnel)me, öefinbet fid^ im ®.©t.=2l. Rep. 9. L. 12.

3) ©0 rül^rt von xf)m aud) bie 3bee ber Verausgabe eine§ ©taatä^anb=

bud^g l^er. Sßgf. g^orfc^ungen 58b. 20, ©. 318. ®r l^at au^i einmal ben 5e*

merfenSroerten 3JorfdE)[ag gemad^t, im amtlichen ©d^riftoerfe^r bie Slntiquafd^rift

cinsufürjren. 2lften barüöer a. a. D.
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jenigen ©jpebitionen , beren toöttlic^e f^affung jür ba§ ganje (3taQt§=

gebiet bie gtetdfie war, ^o ba^ man t)on jebem Formular eine gro^e 3a^t.

mel^rere S3ud§, Würbe bru(!en laffen !önnen. 2)tefen Einträgen entfpred^enb

finb bann für folgenbe @i'pebitionen ^onäeptformutare angefertigt worben

:

für @rafen= unb t^rei^errnbi^itome unb 3lbel§briefe (einfdilie^tid^ ber äu=

geprigen 9lotift!otorien), für fd)te[{f($e 3n!olat§biptome, ßegitimation§=

tjatente unb Concessiones veniae aetatis fowie für bie SSeftaEungen

nac^ftelienber SSeamten: 9täte, Slffefforen cum voto illimitato, i^uftiä»

fommiffarien, Notarii publici, ^reiSjuftiäräte unb 2lffefforen=5lftuarien

öei ^rei§iuftiä!ommiffionen , Sufti^bürgermeifter , ©tabtrtditer , (5tabt=

fefretarien u. a. fiäbtifc^er ^Beamten fomie ber ^onfuln unb <§anbel§=

agenten. 3Iuf SInorbnung be§ ^abinettSminifteriumS mürben in ben

Formularen, um ben ^anäliften bie ^Irbeit ju erteid^tern, bie

.^urialien öottftänbig auSgebrudt unb in ben 5ftottftfation§=3iifuIarien bie

Kollegien , an bie fie p fd)i(ien waren , einjeln aufgefüf)rt. 2)ie ^ox=

mutare würben auf gebroiiinen 33ogen in l^anbfd^riftlid^en Settern ge=

brudtt
, fo ba^ fie bei flü^tiger Betrachtung wie befonber§ fc§ön ge»

fc^riebene .^onäeljte auSfe^en. S)en Srud beforgte ber Dberl^ofbuc^brucEer

®f(fer, ber anä) ba§ ©taatS'^anbbuij^ üertegte.

III. ^nftfvb^ifpuU

9lac§ bem Sßorgange ber oben erWät)nten ße^rbüd^er beS ^an3tei=

ftil§ au§ bem 18. ;3at)r!§unbert biete td^ nac^fte'^enb eine ©ammlung
üon ^Jlufterbeifipielen ber wic^tigften Wirten amtlid)er 5lftenftürfe. 33to§e

|)inweife auf öor'^anbne ®ru(fe würben be§wcgen nidC)t genügt f)abm, weit

in ben meiften Stftenpublifotionen, namentlid§ auc^ ben Acta Borussica,

bie .^urialien mit üled^t fortgetaffen werben. 6§ wöre nun bielCeid^t am
le'^rreid^ften gewefen, wenn id^ jebe§ einjelne ©tüd boUftönbig in extenso

abgebru(it ptte. ®a ba§ aber ju üiel Sftaum in 9lnfprud^ genommen
Ijüben würbe, befd^ränfe ic^ mid) barauf, bie unterfd^eibenben .ßurialien

unb ^an^Ieiformetn (mit ben Slnfd^lüffen an ben ^ontejt) wieberjugeben.

Wobei fie au(^ fc£)ärfer fieroortreten al§ bei öoEftänbigem Slbbrurf. x^üx

einige ©pejicS bringe idf) met)rere SSeifpiele au§ öerfcf)iebnen 3fiten, um
jugleid^, foweit mögticE), i^oi^tbefte^en ober 2Beiterentwi(i(nng p öeran=

fdjaulic^en. S)a^ SSotlftänbigteit in ber 3}ergegenwärtigung ber Zt^pm
nid^t erflrebt ift, oerftetit fid^ wo^t öon felbft; aüe bie ja'^lreid^en

33arianten in ben l?uriaiien feftiufteEen , würbe äu weit fü'^ren. ^it
biblomatifd^er ©enauigfeit wiebergegeben finb nur biejenigen Stürfe, beren

SlbbrucC unmittelbar auf bie Originatauefertigung jurücfgel^t.

1» Äalbinett^otbte^

A. :^m gtefolution§= ober S)e!retftil

a) Äabinett§orbre an§ (Senera(bire!torium

„^Jad^bem ©e. Äöniglid^e 9}laieftät in ^reufeen, Unfer aUergnäbigfler öerr,
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in ©rfa^rung Brad^t, — — — — ——, fo befel^fen Sie bem ©eneral p.

Directorio j^ierburd^ in ©naben, .

^Potäbont, b. 25. Augusti 1732.

Ordre an baä Gen. p. Directorium ^^Hf)elm"

[folgt ein Bubruvi.]

b) ^abinettgorbte an bie ^urmärÜjdöe Kammer

»©eine löniglid^e SJJajeftät oon 5ßreu|;en, Unfet attergnäbigfter §err, (äffen

2)ero Q,i)ufWävii'iö)m ßammer J^ierburd^ ju erfennen geBen, .

Potsdam, ben 17ten Junii 1783.

2ln bie ®l^ur»3)iärfifd^e Sammer gd§"

B. Stn Sörieffttt

a) ^al6inett§orbre an ben @tat§minifter ö. ^att

„2Rein lieber raürölid^er ©el^eimer Etats-Ministre d. Katt! 35a ^d^ ba§

in 2lbfd^rift l^ierbei gefügte ©efud^ baä nötl^ige weiter ju oet«

fügen. 3^ bi" ®"ei^ wo^l affectionirter Äönig.

Potsdam, ben 26ten Qult) 1755. ^d^"

[-Adresse.]

b) Äal6inett§orbre an ben DÖer^JTäftbenten S)om'§arbt

„SSefter ^atf), befonberä lieber ©etreuer! ^d^ bin eg rcol^t jufrieben

unb raaä barauf einlommen roirb, anjeigen. Qd^ bin @uec

gnäbiger ^önig.

Mockerau, ben 10. Junius 1773. %^"
[Adresse.]

c) ^abinettSorbre an ben ©taat^minifter i^xi). b. ©d^vötter

unb ben ^anjler gr!^. ö. ©d^rötter

„HKein lieber ©taat§=9Jlinifter g^reil^err o. ©d^rötter unb 3)iein lieber

Äanjler g^reil^err v. ©d^rötter! Qd^ l^abe ber ©ad^e gemä^ gefunben,

auäjuarbeiten unb äJiir einjufenben. Qd^ bin ®uer rool^laffectionirter

Äönig

SJiemel, ben 9. Dct. 1807. griebrid^ SBil^elm"

[Adresse.']

C. S^leue t^orm ber ^aBinettSorbre im 19. ^a^x*
l^unb ext

Sltterl^öd^fte Äabtnettöotbte an ben .^riegSminifter b. 35ot)en

„2luf S^ren SSortrag beftimme ^d^, bafi .

Berlin, ben 28ften gtuguft 1814.

2ln g^riebric^ SBil^elm"

ben ^riegäminifter ©eneralmajor oon Sotien.

A. Äöniglt($e gief!ri^te (.^ofe§ = 9lef friste)

^gl. 9tef!ript an ben 2öir!t. ®el^. (5tat§rat b. ^Igen

„5ßon ©otteö ©naben «Ji^iberid^ Sßill^elm ^önig in ^reufien, ajiarggraff ju

Sranbenburg, be§ §et)l. SRöm. SReid^S @r^ ©ämmerer unb 6l)urfür[t p.
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Unfern gnäbigen ©rufe äuüor, Sefter diat^, lieber ©etreuer! Jlad^bem

SQBir • Unb 3Q3ir bleiben eud^ banebft mit ©naben be^»

get^an, gegeben 5U 33erlin ben 18. Martij 1723. gSBil^elmi)

3ln ben [Adresse und Bubrum]. FW v G-rumbkow Krautt"

B. 5mintftettal=gieyiri|jte („auf ©ijesiaUejel^r)

a) 9teyh-ipt be§ ©el^eimen @tat§rat§ an§ ^ammergerid^t

„aSon (3Dtte§ ©naben, gribrid^ SBir^elm, ^önig in ^reuffen, aJiorggraff

ju 33ranbenburg, be§ §eil. Wöm. Steid^ä @r|=Sötttmerer unb ©J^ursg^ürft, zc.

Unfern gnäbigen ©ru^ jUDor, 2BolöIgebo^rne, SSefte, §ocI)geIat)rte Sftätl^e,

Siebe ©etreue. SCßir l^aben ©epnb ®u(| mit ©naben ge=

roogen. ©eben ^Berlin, ben 5ten Septembr. 1726.

2luf ©r. Äönigl. 5[Raieftät altergnäbigften Special-aSefel&I.

V. Grumbkow v. Creutz v. Katsch. v. Fuchs

S(n ba§ ^tefige |)off= unb Sammer=©erid^t,

in Sad^en ber SSo^tfd^en ©efd^raiftere contra

Sinnen Sßefenbergä unb ben Magistrat ju

Sranbenburg."

b) 3ii^fut'i^^^ß^^^'ipt be§ @eneralbtre!tottum§ an jämtlid^e

Äomtnern unb 3l!3ifebe^)utattonen feine§ Departements

fotoie fämtlii^e 3lf3ife= unb 3oHbire!tionen

„3]on ©otte§ ©naben grieberid^ SBil^elm, tönig oon 5ßreu^en 2c. ic.

Unfern gnäbigen ©ru| jUDor! SSefte, ^od^gelal^rte Statine, liebe ©etreue!

$jl^r ferib äraar mittelft 5Reffript§ com .

©inb ®ud^ mit ©naben geroogen.

S3erlin, ben 5. 2luguft 1806.

3luf ©einer tijniglid^en SDlaieftät allergnäbigften ©peciat=93efe'^l.

V. Voss. V. Angern, v. Dietherdt

[Links unten Adresse.']

c) 3m9tefoIutton§ftiI: ütefftipt be§ Qitf). @tat§ratl§§

an bie jämttid^en ßömglid^en $oftätnter

„S'lad^bem ©eine töniglid^e a)kieftät in 5ßreuffen jc. Unfer Slttergnäbigfter

$err, oernommen, ; 2llä befehlen l^öd^ftgebad^te ©e. Äönigl.

SRaj. 2)ero fämbtlid^en ^oft=2lembtern l^ierburd^ in ©naben, .

Signatum 93erlin, ben 25. April. 1730.

2lut ©einer Äöniglid^en [wie oben].

F.W. V. Grrumbkow E.B. v. Creutz F. v. Grörne

A.O. V. Viereck F.M. v. Viebahn.

Ordre 2) an bie gefambte töniglid^e ^oft'2lembter."

1) ©eit ber ernftlid^en ®r!ranfung beä tönigä im §erbft 1734 l^at üiel«

fad^ ber fronprinj üertretungäraeife an ©teile be§ Äönigg untergeid^net

;

barüber mirb 33b. V ber Acta Borussica, a3el^.=Drganif., nad^ ßep. 9. L. 12 ba§

nötige bringen.

2) 25iefe Seseid^nung für ein !Reffript begegnet pufig; eä empfiel^lt fid^

iebod^ jur SSermeibung oon 3Kifeoerftänbntffen bei 3itaten an bem 2;ermtttu§

„Sftefcript" burd^gel^enb feftjuplten.
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C. gtejfripte bex ^roUinsialÖel^ötbcn

9lc|ft)rt|)t ber !uTmärftjd§en Kammer an S)ite!tor unb

ßanbtäte ber StltntarE

„g^riebrid^ SDßil^elm, Äönig

Unfern gnäbigen ©ru^ suoor! ?3efte Diötl^e, Siebe ©etreuel 3Btr

i^oben .
l

©egnb ©ud^ in ©naben geroogen.

©eben Berlin, ben 7. April. 1729.

Äönigl. 5ßreu^. ßj^urmärfifd^e ^riegeä= unb Domainen - Kammer.

V. Happe Hünecke Grause Limraer v. Görne

3ln ©irector unb Sanb^^SRätfje ber Stiten-Söiarrf."

A. ^ m m e b i a 1 6 e r i (f) t e

a) ^mmebiatbetid^t bes ©ro^fansIerS ö. i^atigeä

[Oben links:] „3ur allergnäbigften Resolution

©rar. Äönigf. SRajeftät l^aben mir bectariret , ba| ööc^flbiefelbe

— — — . ®5 bepenbiret bemnad^ fold&eä atteä Don ®ror. aJlajeftät aller=

gnäbigfter Eesolution.

[Unten linJcs:}
|
[Devotionsstrich]

Berlin, ben 1. Nov. 1755. v. Jariges"

b) ;3nimebtatBeti(^t beSfelben

„aitteruntertpnigfter S3eric|t

©ror. Äijnigf. aJiajeftät ^aben mir geftern befol^Ien .

93erlin, ben 30ten April 1756.
|

iNach dem siebenjährigen Kriege v. Jariges"

^mten links folgende Adresse:

,2rn ©e. ^önigr. 9Wat)tt. aJJeinen

2(Cergnäbigften öerrn."]

c) Sfmmebiatbetid^t be§ 3Sre§(auer Dberamt§=9tegierung§=

präfibenten g^rl^. ö. ^ünc^^aujen

„Stßerburc^raud^tigfter ©ro|mäd^tigfter Äönig

SlUergnäbigfter ÄiJnig unb §err!

[Oben links Bubrum.]

®ö l)at 2)ero in ©c^fefien birigirenber Ministre o. ©d^Iabrenborff

5U fud^en fei.

3d^ bin

@n). Äönigl. SWa^tt.

[Dies eigenhändig] / öaerunterl^änigfter pfüc^tfc^ulbigfter

l ö. SDxunciigaulen"

»reBlau, ben 27. Febr. 1757.

[Andre Form des Schlusses: „3c^ erfterbe in beüotefter Jreue Gror. Äöntgl.

5!Kaieftät aderuntert^änigfter unb treugel^orfamfter"]
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B. SBertc^te an 3entraI16cl^ötben')

a) f8txiä)t ber JurmätÜfd^en Kammer on§ ©eneralbtreltorium ^)

„SBerlin ben 4ten Octbr. 1764.

[Oben links Rubrum.] ©irr. Äönigl. ^JJajeftät l^aben uni Bei ©elegenl^eit

jje^o oon i[)nen liquibiret toerben.

SBerlin, ben 4ten Octbr. 1764

V. d. Horst Schmettau Görne"

b) SBerid§t ber neumärfi|(^en lammet an§ ©enerabireftorium

„Cüstrin ben 29ten Martij 1756'

ben 3ten April. a6g[egangen]

2llterburc]^lauci|tigfter, ©rofimäd^tigfter ^öntg,^

2lHergnäbigfter Äönig unb §err!

2läl auf bie bei ©rar. ÄönigL SJiajeftät §öd^fter 5ßetfon oon bem

(Bo i)abm roir nid^t ermangeln follen, ©ror. Äönigl. SKajeftät biefelbe

aßergel^orj'atttft ju überntadlen, bie roir erfteröen

©ror. Äöntgr. aJJajeftät

aKeruntertl^änigft treugeJ^orfarnfte

V. Rotenbourg v. Birckholtz Flesch F.W. v. Schöning v. Werner

V. Wedel Pappritz C. v. Elbech

R[eferent] v. Birckboltz Schellbach s)"

c) Sendet ber 3!Jlinbenf(^en Kammer an§ ©enerolbireftorium

„SRinben am 17ten Aprl. 1757

Slßerburd^Iaud^tigfter [wie oben bei bj

[Bubrum] Sa üiefe oon benen »ornel^mften bei ber ^Regierung

bepenbiren raerben.

©ie roir in tieffter ©rniebrtgung 6el^arren

©urer Äöniglid^en SWajeftät

aUeruntertl^änigft treugel^orfamfte

Äönigl. ^reu^. SJlinbenfd^e Ärtege§= unb 35omainen»©ammer

Parsenow Schütz Rappard Richter Bärensprung Lüder"

a) Slnfc^reiben be§ ©toPanileiS ö. 3fatige§ an§ @eneral=

bireftortum

„99et) (Sinem §od)Iöb(ic|en General-D ber^Finanz-Äriegeä» unb Domainen-

Directorio wirb auf mein Slnfci^reiben oom 25ten huj. — — —

1) 9iäl^ere§ über bie äußere ©inrid^tung ber 93ericl^te finbet man in ben

Äanjleiregtementä ber Kammern unb ä^nlid^en 93orfcf)riften. SJgl. j. 33. Acta

BoruBsica, 93e^.=Drg. VIII, ©. 101 ; IX, ©. 449 u. 477.

2) SDie lurmärüfd^e Kammer raenbet auffallen berraeife immer biefe ab«

gelürgte fjorm o'^ne ÄuriaUen an, e§ ift nid^t red^t erfid^tlid; auä roeld^em

©runbe.

3) ytame beg ©elretärä.
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Stiren Excellenzien bienftlicl^ anl^eimftellenb, maä für Reflexion ©ie ju feiner

geit borauf ju mad^en gerul^en rooHen. Berlin, ben 29*«" Aprilis 1757

2ln V. Jariges

bog General p. Directorium"

b) Slnfd^reiften be§ ^abinettäminifteriumö (auSroärtigen S)e=

partementä) an§ (Seneralbireftorium

„2lug ®ine§ ^od^Iöbl. ©enerar* Directorii geel^rteften afnfd^reiben

vom 17*en biefeä i^aben 2ßir erfel^en, pflichten roir 3§ten

©jceKenjien barunter bei, bafe ju approbiren fei.

»erlin, ben 21ten Martii 1757.

H. G. V. Podewils Finckenstein ^)

2ln

bo§ Äönigf. ^oc^Iöbf. ©eneral Directorium."

5» ©(i^reiBcn (SSnefe)

a) ©(^reiben be§ ^aBinett§|eIretär§ ©ngel an eineti 6tat§=

mtnifter (ßreu^?)

„^od^njol^tgeborner §err

Snfonberg ^öd^ftgeel^rtefter §err ©el^eimer Etats Ministre

®ä l^aben unb mit ge^orfamftem ßespect oerl^arren

^od^roo^Igebo^rner [icie vorher] Etats Ministre

(Suer Excellence

Potsdam, b. 29ten Martij 1724. M. L. Engel"

b) <Bä)xtiben be§ yc^Ieftjd^en ©enetatfiSfalg ©tojin an ben

Äa6tnett§jefretär @ei^. Ärteg§rat gid^el

„^oc^rool^Igeborner ^err,

^od^gebietenber |)err ©e^eimter ßabinetäratl^

©näbiger |»err.

@uer ^oc^n)O^Igebornen[!] werben in feinen Ungnaben oermcrfen,

. Sc^ empfehle mic^ übrigen^ }u beharrlicher ©nabe unb oer^arre

mit bem fd^utbigften SRefpect

®ro. ^od^rool^rgebornen

untert^äniger Siener

Gloxin"

6, matt unb patente ,

a) 6teuer= unb Slf^ijeorbnung für bte ©täbte ber ^urmarf
(S)ruc£)

,SBSr g^riberid^ SOßill^elm / oon ©otteä ©naben / SDiarggraff ju Sranben-

bürg/ [folgt der vollständige Titel] Ul^rfunben unb benennen

j^iermit für iebermänniglid^en / infonberl^eit benen eä äuroiffen Donnöl^ten: 9?ac§=

bem .

1) ^n ben 2lnfd^reiben be§ ©eneralbireftoriumä p^egt ben 9iamenSunter«

fc^riften nod^ bie Seaeid^nung ber Seprbe „Ägt. ^reufe. ©encral«

Directorium'l ooranjugel^en.
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Ul^rfunblid^ unter Unfer eic^enl^änbigen Subscription unb aufgebrudtcnt

Snftegel/So gefd^e^en unb gegeben ju ^otätamb/ben 271*?" Maji Anno 1680.

gribertc^ SOßtr^elm* (L. S.)

b) patent betr. Slnpflanjung bon Döftbäumen in bei

^urmarE

„2B3r {^ribertd^ ber ©ritte /oon @otte§ ©naben SKarggraf jU Sronben*

6urg [folgt der vollständige Titel] Entbieten aßen Unferen Prälaten /

Otafen / Ferren / benen oon ber Sittterfc^afft / Sanb=9Sotgten / SSerroefern / ^aupt«

unb 3lmpt=8euten / Sürgermeiftern unb Statten in ben ©tobten unb glecfen/

roie anä) aßen Unfern Untert^anen Unferer S^ur= unb 9Jlarrf Sronbenburg /

biß» unb jenfeit ber Ober unb @rbe/Unfere ©nabe unb ®ru§; Unb geben

i§nen famt unb fonberä / »ermittelft biefeä offenen ?ßatent§ / in ©naben ju Der»

nel^men: Sßaö geftalt — — —
. U^rfunbltd^ unter Unferer eigen«

pnbigen Unterfd^rifft unb Dorgebrucftem ^nfiegel. ©o gefc^e^en Göltn an ber

©pree/ben 19. SKartii 1691.

^rtbertc^ (L. S.)

©berl^arb oon ©andelman"

c) ^m 9tefo(utton§ftit : (Sbift tucgen SBeftrofung ber (5in=

bred^er

„©emnad^ ©e. Äönigl. aRajeftät in 5ßreuffen 2C. Unfer aüergnäbtgfter §err,

rool^rgenommen

,

2üg fe^en, orbnen unb raollen Sllleri^öci^ft*

biefelben, bafe .

Signatum Söerlin, ben 28ten Septembris 1750.

(L. S.) 5ribertc§

S. V. Cocceji"

d) ^Publifanbum wegen 33eftrafnng ber '»IRünjtierbrec^en

„2ßir griebrid^ SBill^elm, non @otte§ ©naben Äöntg oon ^reufeen 2C. 2C.

2;i^un funb unb fügen ^ierbur(^ Qebermonn ju roiffen, .

Urfunblid^ unter Unferer ^öc^fteigeni^änbigen Unterfd^rift unb beigebrudftem

gröfiern Äöniglid^en ^nfiegel-

©egeben ©t)arIottenburg, ben 20ften ©eptember 1806.

(L. S.) griebric^ Söil^elm

D. 93of; 0. ©olbbecf d. 2lngern ü. 2)tetl^erbt v. ©tein"

7* %u$ t>tt ©egeittotttt

a) gorm ber ©efe^e: @efe| betr. bie f?feftfteüung be§

©taQt§]^au§'^aIt§etat§ für ba§ ^tat^a^x 1908

,2Bir SBili^elm, con @otte§ ©naben Äöntg oon ^reufeen 2C. Dcrotbncn mit

3uftimmung ber beiben Käufer be§ ßanbtagä ber aJlonarc^te, roag folgt

:

Urfunblid^ unter Unferer ööcfifteigen^änbigen Unterf(^rift unb beigebrucftem

Äöniglid^eii ^nfiegef.

©egeben ©t)rafu§, ben 1. Slpril 1908.

(L. S.) aBil^erm

%. t). Süloro D. Setl^mann ^oßroeg x>. 2:irpi| %xi). v. Si^einbaben

2)eIbrüdE 93efeler 58reitenbad) o. 3lrnim ». 2KoItfe ^oUe ©gboro"
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b) f^otm ber !gl. S5erorbnungen: SJerorbnung toegen

(Sinberufung ber beiben Käufer be§ ßanbtogg

„9Bir SBill^elm, Don ®otte§ ®naben Äönig »on ^ßreufeen 2C., oerorbnen

gemäf; Slrtifel 51 ber SBerfaffungäurfunbe oom 31. Januar 1850 auf ben 2In*

trag be§ ©taatiminifteriumä , maä folgt: .

Urfunbüd^ unter Unferer ööd^fteigenl^änbigen Unterfd^rift unb Beigebrucftem

Äöntgltd^en ^nfiegel.

©egeöen 9leue§ ^alai$, ben 17. ^\xni 1908.

(L. S.) 2Bir^etm

3=ürft 0. SBüfora v. Setl^mann §oßn)eg d. STirpi^ ^x'if. v. S'llöetnbaben

0. einem 25eI6rücf SBefeler Sreitenbad^ o. Slrnim o. SOioUfe

|)oEe ©t)bon)"

c) g^orm ber !gl. ©rlaffe^): 5ltterpd^fter @rla^ Betr.

bie 35ertüaltung§orbnung für bie Jgl. t»reu|. ^ottbeprben

„Stuf S^ren Seric^t oom 6. b. 2«. fceftimme Qc^, ba| .

S)iefer @rla^ ift burd^ bie @efe|fammlung ju oeröffenttic^en ^j.

Berlin, ben 15. Januar 1908. SCBil^elm

Sin ben fjinanaminifter. g^rl^. v. ati^einBafien"

(au ©. 205: «BoIIäiel^ung ber furfürftlid^en 9lef!rt|)te)

@rft roäl^renb ber 2)rutflegung be§ oorftel^enben 2luffa|e§ fiel mir eine

©erie »on Sluäfertigungen fürfürftlid^er Sleffripte au§ bem 16. unb 17. Sal^r=

l^unbert in bie $änbe. Qm oltgemeinen beftätigte fie mir, roaä id^ oben oer*

mutungäroeife über bie gorm ber SJoHjiel^ung ber SReffripte bemerft l^abe: in

ber 3;at raurben roäl^renb be§ 16. Qa^i^^unbertä alle minber roid^tigen Steffripte

ol^ne jebe Unterfd^rift gelaffen unb nur mit einem fleinen SSerfd^lufefiegel oer*

feigen, ^umcikn unterjeid^nete aUerbingS fd^on oor 1598 ber Äonjler ober

— auffaHenbermeife — aud^ ber „SRelator", ber fonft nur in ben Äopialbüd^ern

genannt ju raerben pflegt.

1) Sn ben legten Qal^rgängen ber „©efe^fammlung" ift bie fo flore Unter*

fd&eibung jroifd^en SSerorbnungen unb ©rlaffen leiber nid^t burd^gei^enbS feft»

gel^atten roorben.

2) Siefer ?ßaffu§ fel^lt juroeiten aud& bei ben in ber ©efe^fammlung
publijierten @rlaffen.





Mtint Mitteilungen

Uet älttftt berliner Mvi^kaitribn

S3on Gattin ^afe

Sei Bt6ttoQtat)'^i|d5en ^^orjd^ungen ^at man, ftatt für feine txodm

unb ent|agung§boIIe 5lrBeit ern)ünj(l)ten So'^n gu finben, oft ärgerliches

^tä): 3Jtan toanbert mit „"^eifeem SSemü^n" üon einer ^üi^erei jur

anbern, man burc^fti3bert 58iMiot^e!§= unb SlntiquariatSfatatoge , man

fe^t bte neue, tafc^ belieöt getoorbne 3lu§!unit§ftette ber ^reu^ifrf)en

SSiBliof^elen in Seroegung, ja man ma($t fic^ am 6nbe wo'^l gar

burc^ üiete§ f^i^agen Bei ben jonft jo l^ilfSöereiten 5ßibtiot^e!aren unbeliebt

;

unb — getaugt bod^ ju feinem befriebigenben Ergebnis: bie minber

toic^tigen SSüd^er finb einem in toer Wei^ toie Dielen @remptaren burc^

bie ^önbe gegangen ; bie aber, auf bie e§ am meiften anfam, '^aben jt(^

]§artnäcfig öerborgen gel^aüen. .^at man bann müb' unb überbrüffig

feine Sammlung abgef^t offen , bann ^affiert e§ wo^l, ba§ man
Jlinterl^er burci) 3"!^^ ftnbet, ma§ ft)[tematifd§e§ ©ud^en nicfjt äutage

brachte. @o ift e§ aud) mir bei meinen 51acf)forfd§ungen über bie

t)reu6ifc^en 2lbre§falenber, bereu grgebniffe i($ im 20. ißanbe biefer

3eitfd^rift borlegen burfte, in einem befonber§ wichtigen ^?un!te er=

gangen, ^d) ^atte in Übereinftimmung mit bem berftorbnen 3lrc^ibrat

gr^arbt, ber gleic^aeitig im Sa^tgang 1907 bei |)ot)enaollern=3fa^rbuc^§

über ba§ branbenburgif^=preu^if(^e ^alenberwefen :^anbelte, angenommen,

ba^ bie eigentlid^e «Serie ber SSerüner StbreB^alenber erft mit bem ^ai)Xi

1706 beginne, ba un§ für bie beiben bor^erge^enben M« nur je ein

ä^nüd§e§ Slaf^enbud^ mit anbrem Stitet unb o:^ne ^alenbavium borgelegen

^atte. 2)a§ für 1704 trug ben 2itel „®a§ ie^ttebenbe Äönigfic^ ^reufeifc^e

unb 6^r--f^ürft(ic^e SBranbenburgifc^e ^5tU© borftettenb ic", ba§ für

1705, in fran^öfifc^er ©brache, nannte fic§: „ALMANACH ASTRO-
NOMIQUE HISTORIQUE ET ECONOMIQUE etc." (genauer fte'^e

gorfd^ungen S3b. 20, @. 326 f.). 3lllerbtngg Ratten mir au§ ben Elften

fc^on all toa^rfc^einlid^ entnehmen lönnen, bafe bal (S^-emblar bei 3^a^r=

gangl 1704, bal unl begegnet mar, ber bon bem Suc^'^änbler 9lübiger

unrec^tmäBtgermeife beranftaltete 9tarf)bru(i bei bon ber Sozietät ber

SCßiffenfd^aften Ijeraulgegebnen 33ü(f)teinl, ber 5Umanac6 für 1705 eine

Überfe^ung bei näc^ften Sa'^rgangel fei. ?lber mir Ratten geglaubt,

gorfd^ungen 3. 6ranb. u. pceu^. ©efd^. XXII. 2. 17
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bieje ^Jlad^fetlbungen entjprädCien genau ben UrBilbern unb hex etfte un§
befannt gettjorbne 2lbre^!alenber bon 1706 fteüe gegenüber ben beiben

früheren ;3a^rgängen etwaS 9teuei bar.

9lun t)abe id) Ülrjlid^ enblic^ ein gjemptar ber \o lange öergeÖIid^

gefud^ten ed^ten SluSgabe be§ älteften 3fo'§tgange§ 1704 gefunben unb
ättjar bei einem 23e|u(^ be§ neuen, fo trefflid^ unb ftilüott eingerichteten

^JMrüjctien 5Jlufeum§. S)ort ift e§ in einer ber S5itrinen, bie eine artige

2lu§wat)l üon Sltmanad^en unb 2:afd§enbü(^ern entl^ält, al§ „ba§ ältefte

S3ertiner Slbre^bud)" au§ge[tettt; unb biefe gigenjd^ai't be§ i8üd§Iein§

mag e§ neben jeiner Seltenheit red^tfertigen , tüenn id^ e§ ben ßefern

biefer 3eitjc£)rijt mit ein ^aar äöorten öorftelle, obfd^on xä) bie Spalten
ber „gorfd^ungen" fd^on ausgiebig genug mit Erörterungen über bie

2lbre§falenber gejüllt liabe.

@§ ftettt fid^ g(eid) ^erau§ : fd§on biefer i^al^rgang ift ein mirüid^er

Slbre^falenber unb alfo ber ältefte feine§ Qeiii)tn^. @r gleid^t, toie man
bereits auf ben erften SSlitf fie'^t, entgegen meiner frül^eren 3lnna!§me,

ööttig ben fpöteren Sfi^^^gängen, beten Serie mithin nid^t erft mit bem
Sfatire 1706 beginnt, ©etfelbe ^itel bi§ auf ben SSuc^ftaben (f. a. a. O.
S. 327), baSfelbe formal, biefelbe 2tu§ftattung, nur ba§ im S^al^rgang

1704 ber SrucE burd§ fetten Sa^ ber 5^amen überfid^tlid^er geftaltet ift.

2lud^ im SfH^att unb beffen Slnorbnung ftimmt bie ältefte 3lu§gabe

genau mit ber bon 1706 überein; iä) t)abt ben Sfn^alt ber (enteren in

bem oben genannten 2luffa^ be§ näheren angegeben (S. 156 f.), braud^e

ba^er nur furj ju bemer!en, bafe aud^ ber 3^a^rgang 1704 fd^on ein

^alenbarium mit ben baju ge'^örigen 5lotijen entl^ält, feinem ^aupU
beftanbteil naä) in bie brei 3lbteilungen : „S)er .^öniglid^e |)of",

„EoHegia unb Slemter" unb „,^iiege§ftaat" verfällt unb am Sd^lu§
eingaben über bie S5erfammtung§= unb Slubienjtage ber 33e'§örben, eine

Sifte ber ^ofüurfe fott)ie ein SSerjeid^niS ber ipreu^ifd^en ©efanbten an
ben auSmärtigen <^öfen bringt, ©ingeleitet toirb ba§ SSüd^lein burd^

einen längeren „SSorberid^t", ber über S^td unb 3lbfid§t ber 3}eröffent=

lid^ung 2lu§!unft gibt, „©iejenigen — l^eifet e§ barin — benen bie

toeitberüllimte .^öniglid^e ^a\ipt= unb 9lefiben^=Stabt SSerlin be!ant,

loiffen, toie meit biefelbe umfangen, mie meittäufftig ber Äöniglid^e ^off,

toie mand^erlet) bie bafelbft befinblid^e Collegia, Expeditiones unb In-

stantien, toie Diel berer, fo baju befteEet, unb toie fd^toer e§ nid§t nur

gremben, fo au§ benen offt toeit entlegenen Äöniglid^en ^robin^ien il^rer

©efc^äffte l^alber '^ieljer fommen, fonbern aud^ felbft ben ©in^^eimift^en

falle, fid^ in alleg red^t äu finben, unb berer Sebienten, hei toeld^en fie

ju beirid^ten l^aben, it)re Chargen, Praedicata unb SBol^nungen ju er=

fahren, ^n fold^em SBetrac^t l^offet man, e§ toerbe burd^ gegentoörtige,

fobiel möglich !urje unb nadt) ber toenigen 3^1*, fo biefeS 5Jlal baju

übrig getoefen, rid^tige 5lntoeifung bem Pablico ein nidE)t unangenel^mer

3)ienft gefd^el^en . . .". @§ folgen bann einige eingaben über ben 3fn=

l^alt unb bie 2lnorbnung fotool^l ber einjelnen 2lbfdt)nitte toie ber ^it=
glieber ber 33et)örben, toobei, toie bamal§ bei SBüd^ern biefer 9Irt üblid^,

borfid^tS^alber betont toirb, ba^ toa§ bie Slnorbnung ber ^iamen an=

betreffe, „einigem 5Jienfd£)en bamit an feinem gebü'^renben Ort etroa§
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äu htm^mtn, bie ^Jleinung eben fo toenig |e^, alö biefe§ ju btofeer

Adresse btenenbeä Söerii on i^m felbft eine§ jold^en fä^ig ift". 3lu§

ben toetteren S3emerfungen ift au entnel^men, ba§, toenn ber ^alenber gut

aufgenommen toerben toütbe, beaöfid^tigt fei, i!^n ni(i)t nur jäl^rlidö iort=

^uje^en, fonbern i^ aud^ „auff anbere ^roöin^ien ju erftreden", 3lbfid^ten,

öon benen bie leitete erft im ^atire 1731 üerroitftid^t ttjorben ift. (25gl.

33b. 20, <B. 167 ff.)
— S)er ^rei§ be§ nu^tic^en 5Büc^tein§ roax auf

nur 4 (Srofd^en bemeffen (ogt. a. a. O. 149 u. 181).

35ergteid^t man nun ben ^alenber in biefer öon ber 3lfabemie auf

®runb i]^re§ ^a(enbermonopot§ üeranftalteten 5lu§ga6e mit bem 3ftaubbru(i

ütübigerä, fo ergibt fic^, ba^ ber al§ jErupello§ befannte SSerteger in ber

2at fd^amloi geftol^Ien l^ot: ba§ ganje eigentlid^e SlbrePud^ nebft ttn

Sln^ängen am ©(f)(u^ :^at er Söort für Söort nad^gebrutft. 2(.ber er ]§at

fid^ bo^ nic^t bamit begnügt, bem S)ing blofe mit einem oeränberten

Sitel ein anbre§ SJiänteld^en umpl^ängen; öielme^^r !§at er, tt)ie man
je^t fielet, — mä^renb er einerfeit§ ba§ ^alenbarium forttiefe — anbrer»

feit§ ba§ fSüä) nid^t uner'^eblid^ bereid^ert, inbem er im ©ingang eine

l^iftorifd^e Einleitung, bie 5tamen ber ^itglieber be§ .^errfcberl^aufeS

fomie allerl^anb ftaat^funblic^e ^ad^tid^teu, im ^au^Jtteit einige eingaben

über bie rotd^tigften 3iöil= unb 5Dltütdrbe^örben in ben ^rooinaen unb
am ©d^lufe einen Slbfd^nitt über ba§ neugegrünbete Dberapt)ettation§=

geri(i)t liin^ufügte. 5^atürtid^ toor fein 33erfa|ren barum nic^t toeniger

unred^tmäfeig ; unb bafe er ol^ne ©träfe babonfam, tjctte er, toie id^ jeiner=

jeit gezeigt l^abe, nur feiner t)o^eu ^proteftion bei ^ofe ju oerbanten.

5ür ba§ ^a^x 1705 ftnb tt)ir aud^ fe^t nod^ auf ben oben ge=

nannten franjöfifd^en „Sllmanad^" angeioiefen, ber fid^ inl^altlid^ ganj

an bie Stübigerfd^e *3u§gabe anfcftliefet; na(^ ben 5ßorreben ju ben

3lbrefe!ntenbern öon 1704 unb 1706 !ann man aber too^I annel^men,

bafe aud§ im ^aifxt 1705 bon ber ^Ifabemie ein toirftid^er 2lbrefe!atenber

]^erou§gegeben toorben ift. SSietleid^t ftnbet fidt) aud^ bon biefem ^a^x^
gang no^ einmal irgenbloo ein ßjemplar.

17'



Uotijett jtttn Mahnen ^tß MsinmB l^avübtt^,

Söon 3ßtn^ ^oppe.

Sn ber SSibltot^^ef be§ S3erein8 für ©efd^idite ber gjtar! S8ranben=

bürg !am mir öor einiger 3eit ein SBud^ in bie ^änbe, ba§ fd^on

öu^erlid^ ein '§o'^e§ Sllter öerriet. 6§ toar ätoijdjen 3tt)ei ^oläberfel ge=

Bunben, bie mit ge^re^tem Braunen Seber überjogen toaren unb 3U=

fammen mit bem jum Steit öergotbeten ©d^nitt ein red§t ftattli(^e§

SluSfe'^en |d)ufen. ®er un^aginierte S3anb in einfachem ©c^toaräbrurf

ftammt au§ bem ^a^re 1511 unb enthält ein ^aüelberger SSreöier.

S)a§ ben Slnfang bitbenbe .^atenbarium ift bon ©rotefeub in feiner

3eitred^nung be§ beutfd)en 9JlittetaIter§ unb ber ^fleusett^) nit^t Benu^t

toorben. ^1)m [tauben ueBen ^lotiäen au§ bem Mofter SBanjfa Bei

^leuftreli^ — bem Slnfang be§ 15. ^a'^rl§unbert§ ange'^örig unb ätoar

für bie 5Jlonate ^^eBruar, 5Jlär3, Sluguft, (SeptemBer — ein 58ret)ier au§ ber

^ainjer ©tobtBiBIiotl^ef Bon äir!a 1480 unb ein fold§e§ au§ ber 9ioftocEer

UniöerfitätSBiBIiotl^e! öom ^aijxe 1518 ju (SeBote, bie Beibe üBerein»

ftimmten. ®a ta^ oBen ertoä^nte Srebier mond^e 2lBroei($ungen fotoie

Srgänäungen Bietet, bürften bie folgenben QziUn gerechtfertigt fein.

S)a§ SBu(^ ift öeranlo^t movben hmä) 95ifd§of ^fol^onn IV. Bon
^aöelBerg (1501—1520). 2lu§ bem mittetmärfifd^en , im Seltoto Be=

güterten (Sefc^tec^t ber ©c^IaBernborfS entfproffen, ift er eine ber Be*

mer!en§tDerteren ©eftalten unter ben Seitern feine§ 33i§tum§, „l^alB

9titter, l^alB Wönä)" , bem ßanbe§l§errn i^oad^im I. al§ ißerater toitt*

tommen, aBer üBer bem .g)ofbienft nicf)t bie bifd£)bflid^en ©efd^äfte t)er=

geffenb ^). ©o lä^t er ben liber divinorum officiorum fammeln, auf*

fc^reiBen unb prüfen, Beftätigt it)n unb BefielC)tt feine SSead^tung in einer

Utfunbe, bie bon einer am S)ienötag, ben 20. ^Rai 1511 gespaltenen

©^nobe 3U SBittftot! batiert ift. ^) ^it üted^t trägt beS^alB ba§ %m=
Blatt be§ Breviarius Havelbergensis ba§ mit bem 3ßap)}en be§

S3i§tum§ lomBinierte 3öap|jen ber ©d^IaBernborf§, ge!rönt üon ber Snful

1) 93b. 2, 2l61eilung 1: Äatenber ber Siösefen ©eutfd^Ianbä , ber ©d^roeij

unb ©fanbinaotenä (öannocer 1892), ©. 72—75.

2) ©ier^e über ifin attebel in [einem Codex diplomaticus Brandenburgensis
A 2 @. 420—422.

3) ©ebrudt bei ©eorcj j^rtebrid^ Äü[ter, Bibliotheca historica Branden-
burgica ufra. (SBieelau 1743), ©. 128 f. unb im ©Jäerpt bei Siiebel a. a. D.
A3©. 263 3lv. XXIII, beibe mit «einen ge^rern.
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unb überragt öom Sifd^ofgftftab, ge'^alten öon einem @ngel in faltigem

<SetDanbe.

2)em 2;itet6Iatt folgt ber ertoä^nte ^alenber, ber mit jenem unb

einer baöor öefinblid^en, jebod^ !§erau§gef(f)nittenen Seite bie Sogentage a

au§mad§t. S)aran fd^Iie^en fid^ 10 V2 SSogen, mehtx mit a beginnenb

nnb bi§ k reic£)enb, ber le^te ^alBe SBogen kk feejetdinet. ©ie enthalten

ba§ eigentliche SBreöier, eine f^üHe fd^ä^barer, noct) nid^t genügenb Der»

werteter 5tad^rid)ten über ba§ .^aöelberger Äird^enwefen, eingeleitet burd)

jene SOßittftoier Urfunbe. S)en ©cf)luB öon etmaS über 4 IBogen (1—p,

Ie|terer nur 6 (Seiten) bilbet eine ©ammlung Don ©^nobalftatuten,

Statuta Sinodalia in diocesi Havelbergensi, toieberum mit einigen äöorten

ber (Einleitung burdE) SSifd^of ^o^cinn nerfe^en ^). 3tm ßnbe be§ SSud^eS,

auf ber öorle^ten ©eite, mirb ber 2)rudEort unb ber Bruder angegeben:

Impressum Magdeburgk per Jacobum Winter Anno domini Millesimo

quingentesimo undecimo. S)ie te^te (Seite füttt ba§ teitroeife mit 2öaffer=

färben au§getu|dC)te ißilb be§ ^eiligen ber ßrjbiöaefe, be§ obenbrein burc§

eine Überjd^rift fenntlid^ gemadf)ten Sanctus Mauritius. —
S)er Söert be§ 25ud^e§ für bie SluffteHung be§ ,g)aöelberger Äalenber§,

bem mir '^ier unfere 2lufmer!famfeit gumcnben, i[t öornetimüd^ ber, ba^
mir über bie ^eftgrabe §ier unb ba genauere eingaben erhalten, al§ fte

%otefenb an genannter (Stelle geben fonnte. S)aburd§ laffen fid^ be=

ftimmtere ©dfilüffe auf bie <^ö'§e ber SSere'^rung mad^en, bie bie |)eiligen

ber betreffenben Stage in ber ^abelberger S)iö3efe genoffen. S)a§ mirb

t)or aEem ermögtid^t burd^ bie auf bem ^meiten SSogen a S. 16 unb
S3ogen b @. 1 f. gefd^el^ene 3ufammen[teIIung ber na^ ben ©raben ge=

orbneten i^e^h, fotoie burd§ bie Stuf^eid^nung ber festa compulsationum
trium lectionum auf SSogen n ©. 8

f. @§ ergibt fid^ auä) , ba^ bie

öon ©rotefenb getrennt aufgefü'^rten ^^eftgrabe semisummum unb
secundum al§ ein unb berfelbe angufe'^en finb. 33ei ^^lennung ber ^aupi=

feftc auf SBogen a <S. 16 werben nämlid^ unterfd^ieben bie summa festa,

bann bie semisumma vel secunda festa unb enblid^ bie tertia festa.

Sie Sf{eid£)^altigleit ber ^abelberger f^eftgrabe bleibt noc^ immer er=

ftaunlid^ Qto^', au^er ben eben bejetd^neten finb e§ bie festa IX lectionum

solemnium unb minorum (bei @rotefenb al§ novem majus unb minus

aufgefü'^rt) , bie festa compulsationum trium lectionum
,

festa trium

lectionum unb enbli(^ bie antiphona.

Sm folgenben ftefien an erfter ©teile bie eingaben @rotefenb§, an
^Weiter bie unfere§ ,^alenber§. ^n ber britten Sjjatte finben fid^ 9iotiäett

au§ ber ermäl^nten 3ufammenftettung ber gefte nad^ ©raben be^m. ber

festa compulsationum trium lectionum. S)ie 5lbfürpngen finb pmeift
bie öon (Srotefenb gebroud^ten.

1) 2tuc^ biefe Urlunbe finbet fic§ 6ei Äüfter 0. 0. D. ©. 129 f. , ber
Toeiterl^in eine Überfielet ber Statuten gibt, ©ie finb bei 3tiebel a. a. D.
A3©. 233 ff. üeröffentriclt, leiber nid^t immer genau, ©benba ©. 217 ff., in
ben „Semerfungen über bie fird^li^en SSerl^ältniffe ber 5ßrigni^ in ber fatl^o»

lifd^en Qiit" finb bie ©totuten jum 2;eil aB Duelle benuit.
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Januar.

18. Prisce V. III. Cathe-

dra Petri Rome. An.

23. Emerentiane v. Ma-

charii m. III.

28. 8a Agnetis. Comp.

29. Constancii ep. m, IX.

semisu.

jJeBruar.

1. Brigide v. III.

4. Ignacii ep. m. III.

comp.

7. Amandi et Vedasti

III
12. Zotici, Erenei, Jacincti

m. Comp.

18. Simeonisep.m. Cowip.

22. Cathedra Petri IX.

maj. Capüulum.

24. Mathie ap. IX. tert.

26. Alexandri ep. et

cf. IX.

aRärj.

5. Rochi cf. laici IX.

maj.

7. Thome de Aquino

IX. maj.

8. Perpetue et Felici-

tatis m. Comp.

14. Otilie V. IX. maj.

19. Adalberti m. et pont.

Com}}.

21, Benedict! abb. IX.

maj.

23. Gerontii m. pont.

Comp.

27. Resurrectio domini.

III fe^rt.

Macharii m. fe^(t.

©d^iebt nad^ Agnetis ein

:

Clavis XL.
IX. secundum.

©tott III. suffra(gium). ^)

3lnv compulsatio ftatt

III. comp.

fjügt l^inju: Verls initium.

2)agfeI6e.

Statt comp.^lll.

Capüulum feiert.

S)a§fer6e.

{Jügt l^inju : de martiribus.

®a§fer6e.2)

2)agfeI5e.

3)a§ferbe.

j^ügt georgio l^inju.

gügtl^inäu: Equinoctium.

{^ügt ^inju: a saneto

Andrea.

%üq,i l^inju' summum.

Prisce v. III.

Macharii fel^(t.

IIL

Sotici et Erenei III.

Comp. III.

3im tert.

IX. solemn.

^el^It unter IX. solemn,

%e'^lt unter IX. solemn.

Unter III. oetäeid^net.

Unter comp. III. oer«

jeid^net.

9tid§t unter IX. solemn.,

fonbern unter III. oer=

jeid^net.

2llg summum festum be*

bejetd^net.

1) S)iefer ^'eftgrab, ber antiphona entfpred^enb (fiel^e ©rotefenb a. a. D.
S8b. 1, ^annooer 1891, ©. 60 ©p. 2) roirb nur l^ter genannt.

2) 2)enn ba§ fonfufe Rochi cf. JX. ma. Laice cf. be§ iialenberS bebeutet

natürlich nic^tä anbereä alä bte ©rotefenbfdöe Slngabe.
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2lpril.
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24. Cristine v. m. III.

Vigilia.

27. Anne matris Marie

IX.. maj.^)

29. Felicis, Simplicii,

Fausti, Beatricis m.

aiufluft.

1. Ad vincula Petri.

Septem Machabe-

orum m. An. \

9. Romani m. An. Vi-

gilia.

10. Laurentii m. Semisu.

11. Tiburtii m. An.

14. Eusebii cf. An. Vi-

gilia.

15. Assumtio Marie v.

16. Arnulphi ep. cf. De-

dicatio eccl. Havel-

berg. 2)^

18. Agapiti m.

19. Magni m. III.

22. 8* assumtionis Marie.

Timothei et Sym-
phoriani m. IX. maj.

23. Thimothei et Apolli-

naris m. Vigilia.

26. Secundi m. et soc.

IX. min.

28. Augustini ep. cf. Her-

metis m. IX.

29. DecoUatio Johannis

bapt. IX. maj. See.

31. Justi et Giementis

cf. III.

©eptemBer.

3. Antonini m.

9. Gorgonii m.

Äletne aJtitteilungen.

Vigilia fe^lt.

2)a§feI6e.

S5agfel6e.

Ad vincula Petri. IX
% l(ectiones) maiores.

Vigilia fef)It.

Laurent! m. Summum.

S)aäfel6e.

Vigilia fel()U.

f^ügt l^inju: Summum..

©a§fer6e.

III. wt-

©agfelbe.

Vigilia fel^lt.

©agfelbe.

mät See. sunt 28. Sluguft.

III. fe^It.

Antbonij m.

35a§fel6e.

[584

S. Anne. Su.

Simplicii et Faustini unter

III. erroäl^nt.

Ad vincula Petri. IX.

solemn. Septem Macha-

beorum III.

©benfoIIS al§ summum
bejeid^net.

m§ III. bejeic^net.

Unter III. errcäl^nt.

@6enfaHg unter Su. ge*

nannt.

Dedicatio ecclesie. Su.

Arnolpbi. III.

2l(§ III. genannt.

Magni m. unter III. ge-

nannt.

'^üf)vt 8 a assumtionis

Marie a(§ IX. solemn.,

Timotbei et Simpbo-

riani al§ III auf.

3^ül^rt ba§ g^eft unter III.

auf.

Augustini. Semisu. Her-

metis fe^lt unter ben

festa IX lectionum.

DecoUatio oI§ IX. maj.

bejetd^net.

3lennt ben %aQ unter III.

Antoni m. III.

III.

1) 2)ie benad^l&arten S)iöjefen aJiagbefiurg unb 33ranbenburg roibmen ben

2 6. 3 Uli ber l^eiUgen Stnna.

2) Sluä ben oben crrcä^nten S'Jotiäen be§ Älofterä SCßanafa.
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11. Proti et Jacincti m,

15. 8a Marie. Nicomedis

m. IX. maj.

16. Eufemie v. Lucii et

Greminiani m.

20. Vigilia.

DftoBer.

4. Francisci cf. IX. sec.

7. Marci pp. cf. Sergii

et Bachi', Mareelli,

Apuleji m. III.

10. Gereonis, Victoria et

soc. m. IX. maj.

16. Galli et Lulli cf.

IX. maj.

21. LTndecim milium m.

IX. tert.

22. Severi ep. cf. IX.

maj.

23. Severini ep. cf. IX.

maj.

27. Vigilia.

30. Eusebii m. Vigilia.

31. Quintini m. Vigilia.

S'iooemBer.

1. Omnium sanctorum.

Cesarii m. Su.

2. Omnium animarum.

IX. maj.

3. Valentini m. Eusta-

chii et soc. m. IX.

maj.

8. Quatuor coronatorum

m. 8a omnium sanc-

torum IX. maj.

25. Katherine V. iX. Äec.

29. Chrysanthi et ©arie
lU. Vigilia.

2)ejem6er.

1. Sabini et Latini.

Exuperantii m. An.

SDa§feI6e.

SDaäfelbe.

gügt l^inju: III., bod^

fälfd^lid^ Eufemij.

ge^It.

Soäferbe.

25ie beiben legten feilten.

IX. min.

Saifetbc.

Saäfelbc.

2)a§felbe,

2)a§fel6e.

Vigilia fel^tt, l^injugefügt

III.

VigiUa fe^It.

Cesarii m. fel^It.

Saäfelbe,

Saäfelbe.

SDagfelbe.

SDagfelbe.

VigiHa fe^rt.

Exuperantii fel^It.

III.

8a nativitatis Marie. IX.

solemn. Nicomedis m.

III

^iennt ben Zaq (auc^ l^ier

Tüieber Euphemij) unter

in.

Unter semisu. aufgefül^rt.

Gergij et Bachi III.

Jereonis cum socüs.

IX. min.

©orool^I unter IX. maj.,

al§ oud^ comp. III.

aufgefül^rt.

3lut unter tert. genannt.

Unter IX. maj. unb III.

genannt.

Unter IX. maj. unb IX
min. genannt.

Unter III. aufgefül^rt.

2llä semisu. genonnt.

33ejeid^net genauer Eu-

stachii al§ IX. maj.

unb Valentini alä III.

&ibt genauer m. 8* omnium
sanctorum unter IX.

maj., Quatuor corona-

torum unter III an.

Unter semisu. aufgejä^It.

Sabini et Latini m. III.
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11. Damasi pp. An.



^U0 Mtttbrattbenbttr90 S^tjieiiuttgen ju Hullanb im Jaljte 1656

:

Der Higaer 5taat0Oßrtttt0 tiom 4, ©ktober 1656.

Mitgeteilt öon ©uftaö ©ommerjelbt.

9la(^bem 2f. •&it|(j^ in äioei ouSfül^rlid^en ^Programmen (^Berlin

1885 un'b 1886), 31. öon ^ebenftröm in feiner ©rtanger S)iffer=

tation (5!Jlar6urg 1896) unb @. 35. f^orften in einer Slbl^anblung

(3lournal be§ tujfild^en Unterric^t§mini[terium§ Sfuni^eft 1900) bie

ätoifd^en S3ranben6urg unb Slufelanb in ben S^a^ren 1655 bi§ 1660

ftattgetunbenen bi^jlomatifc^en SJer'^anblungen unb Söertrag§abjd§lüffe jum
©egenftanbe eingel^enber l^iftorifd^er S)arfteltung gemacht l^aben, ift neuer=

bing§ bon mir ba§ Material über bie befonber§ mid^tige ®efanbtj($aft§=

reije be§ f^rei^errn 3fona§ .^afimir ju @ulenburg jum ^axen Sllejei

in§ f^elbtager bor 9liga einer Nachprüfung unterzogen unb in ni(^t un=

toefenttid^en fünften ergänzt morben ^). 3fn§befonbere ftettte e§ fid^

tlierbei al§ amedmä^ig :^erau§, ba§ öom 12. Oftober 1656 tt)o^t

batierenbe @utenburgfd)e „@cfanbtfc^aftebiarium", ba§ 6rbmann§ =

b örffcr (1884) nur in einem 3lu§äug belannt gemad^t ^atte, bem

ganzen SBortlaut nad^ auf ©runb ber mel^rfad^en babon ejiftierenben

@jemt)lare mitjuteilen^).

@inc f^je^iettere SSenu^ung ber öerbottftänbigenben ßiteratur, bie

neuerbing§ bei intenfitierer .^eranäiel^ung ber auStt)ärtigen unb ein=

^eimifd^en 2lrdt)ioe über ben ßJegenftanb fid^ ergeben l^at, in§befonbere

be§ inftruftiöen 2Berfe§ be§ ©rafen 21. öon ©d^UtJbenbad^ über

bie ^ol^enäotterifd^e ©ouöeränität (Berlin 1900), unb 21. 3öabbing =

ton§ trefflid^er S5iograt)l§ie bfc§ großen ^urfürften (SSanb I: 5pari§

1905), fonnten, um ba§ i^ntereffe an ben im 5S)iorium gefdfeitberten

SJorgängen äu erliöl^en, toertöoHe S)ienfte tun. Dbgleid^ bai S)iarium

nun ben SSerlauf ber S5er!§anblungen beim 2lbfd^IuB be§ 35ertrage§ öom
4. Oftober 1656 auf§ auöfü^rlicfefte eiääl^It (fiel^e befonber§ ©eite 93
bi§ 103), fdf)eint e§ nid^t unmefentlid^ , aud^ bie Seftimmungen be§

S5ertrage§ felbft, auf ben f^jöter bei ben S5erl§anblungen über bie ftaat§=

red^tlid^e ßage Äurbranbenburg§ gegenüber ben ©renpadtibam oft nod^

äurücfgegriffen mürbe, in ben ©injell^eiten fennen ju lernen, jumal ber

2lbbrudf bei S. ö. Orlid^, ©efi^id^te be§ |)reuBifd§en @taate§ im

1) @. ©ommerfelbt in „3WittetIungen ber literarifd^en (SJefeUfd^aft Tla=

fotJta" 14, 190y, ©. 11 ff. unb 15, ©. 200 ff.

2) a. 0. D. ©. 46—107.
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17. Sa^rl^unbert, 33b. III, SSerlin 1839, ©eite 365—371, ein man8el=

^after, unb ju ^at\lxää)en 5Jlitbeutungen 3lnla^ gebenber ift, aud^ nic^t

nad^ bem öon ^Ja^iian Äalau enttoorfenen, bei ben Jurbranbenburgild^en

5lften äurürfgebliebenen Originaüonaept au§gefiil^rt tourbe, fonbern nad^

einer ^eute nid^t ntel^r ejiftierenben, ftar! be^jratiierten Slbfd^iift, bie qu§

ber bon bem ®efanbtfd§a|t§fefretär 2lbraf)Qm .^in^ (a. o. £). ©eite 44)

naäj bem Äonäe^t ^alau§ l^ergefteKten 9^ieberfd§rift abgeleitet toar.

S)er SSertrag befinbet fid£) — o^ne befonbere ^Jiummer — l^inter ben

16 SSeilagen be§ 9teijebiarium§ , öon ber ^anb ÄQlau§ im f^otianten

be§ Äönlglid^en ©taat§ard^iö§ ju Königsberg, .^eräoglid^eS SSriefardfiiti

E VI, 28, 13, sßiQtt 175—180, öon ber |)anb ^in|' im 5lftenfa§5iM

be§ ^önigl Öel^eimen (5taat§ard^ib§ m 33erlin Rep. 94, IV H 6,

'Jir. 2a, Sßlatt 152-156. S)ie Ungenauigfeiten unb 2lu§Iaf|ungen

be§ t). Drlid§fd§en 3lbbrucE§ in ber noc^ftel^enben 2Biebergabe im ein=

äelnen anjumerfen, fc^ien nid^t erjorberlid^.

„S?on ©otteg ©naben von bem grofien Ferren SE^saaren unb ©rofifürften

SlIeEei TOid^ailorai^ toto titulo i), bem burd^taud^tigften ®f)urfür[ten unb {dürften

g^riberid^ SBillÖetm, 9Warggraffen , toto titulo 2). Qm abgetDidöenen 164- ^ö'^'^^)

ben 29. Slugufti l^aft gefanbt ju Unö großen Ferren S:5aaren*) unb ju Unfer

^äaartfd^en SRa^eftät 2)u, burd^taud^ttgfter Si^urfürft, S)etnen ©efanbten, ©e»

l^eimbben ,^negg= unb Sanbratl^, Sammerl^erren , ben ©etreuen greiii^erren oon

©ulenburg, 3ona§ ßaftmir, mit ©einen Srieffen ju begrüfien, bafi Sööier großer

§err unb ^^saarifcfie SWo^eftät motten fcegnabigen unb befel^ren Seinen ©efanbten,

üor Unä groBen ^errn unb ^gaarifd^e 9)?at)e[tät ju fommen unb Unfere j:3aanfcl^e

flare Stugen ju fe^en, unb ©einen 33rieff von il^m ju empfangen unb auäju*

pren. Unb Sßier großer §err ^Tjoar, Unfere SCjaarifd^e SWarieftät, l^aben ©einen

©efanbten begnabiget, Unferer S^joarifd^en EO^at)eftät flare Stugen ju feigen, unb

©einen 93rieff Don il^m ju empfangen, aud^ benfelben überfe^en ju laffen onBefol^len,

unb gnebig gepret. Unb barnad^ l^aben SBier ©einen ©efanbten ber) Unfer S^jaar»

ifd^en 3Jiai)eftät näpften Sojaren, bem SiJiefogrobtfd^en ©tabtl^ottern ©emen

Suüanorail ©treänera^), unb Bei) Unferm Slati^ unb ®an^(er Sariroon Sapud^in^)

eine Sonferen^ ju Italien befolgten. Unb in fotd^er, mit Unfer J^jaarifd^en

SUat^eflät nä^eftem Bojaren, Sanftem unb Siat^ angefteEter Sonferen| l^at ©ein

©efanbter gerebet, ba^ üorbeme ein eraig SBerbünbnü^ gmifd^en Unfer S^gaarifd^en

a)Ja9eftät Sßorfal^ren löblid^fter ©ebäd^tnü^, bem grofien |)errn ^jaaren unb

©ro^ürften Sofilet 3n)anon)i^, aßer äteufien ©elbfterl^altern, unb hem l^ieDor

1) Sn $in|'g ateinfc^rifl SBIatt 152 mit ^erjä^rung ber 3;itel. ©ie^e bie

5CiteI aud^ in ber ©ulenburgfc^en 3iet)ergurlfunbe oom 22. ©eptemBer (orten

©til§) bei g. aJiartenä, Recueil des trait^s V, ©. 7—13 (nad^ bem Original

beä Äaiferl. §auplard^iö§ ju SJlogfau).

2) §in^ Slatt 152 üerüollftänbigt. ©ie 2;iter be§ Äurfürften in ber Sßeife,

niie bei Sliartenä V, ©. 8 angegeben ift.

3) ©a§ ift 7164 »on ©rfd^affung ber 2öert.

4) ®g roed^felt in bem Äonsept bie ©d^reibmeife %iaav unb %^av.

b) §in^: ©treäänera, roag bem Äonsept nid^t entfprid^t.

6) §in^: Soputf)in.
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geroefenen 2ir6rec^ten, S)eut[d^en Drbenä ^oemeiftern, SWarggraffen ju Sranbcn^

bürg, gemac^et ^at, aud^ Unferä Sßotfol^ren löbtic^ften 2{nbendEeng, be§ grofeen

§errn 2;aaaren unb ©ro^fürften Saftlei Sroanotüil, aUer SReu^en ©elbfterlöalteren,

Sriefeä eine Slbcopep übergeben unter feiner, be§ Segati, §anbt oom Qa^r 7025.

Unb felbe ßopep auä bem rechten Original lautet alfo:

,@g ^at begnabiaet ber gro^e §err unb ©rofefürft Safifei Sroanoroi^, atter

SReufeen ©elbfter^alter, mit feinem SC^aarifc^en Srief 2llbrec^ten, Seutfd^en

Drbenö ^oemeiftern, SWarggraffen ju Sranbenburg, barauf roeit er, 3tl6recl^t, ju

hem grofien $errn feinen ©efanbten gefd^idfet ^at unb bitten laffen, er rooHte

il)n begnabigen unb fc^ü|en, unb ber grofee §err i^n, 2lI6red^ten, unb fein Sanb
in feinen ©d^u^ nehmen roieber feinen geinb, ben ^olnifc^en ^önig ©igi§=

munbum. Unb unfer 3Sorfal^r löblid^fter ©ebäd^tnif;, ber grofee §err 2;äaar unb

©rofefürft Safilei ^n'i'ion'i^f a^er Sieufeen ©etbfter^alter, l^at ben SCtbred^ten,

J)eutfc^en Drbeng §oemeiftern, begnabiget, oor ii^n, ben SHbrec^ten, unb öor fein

Sanb äu [teilen, i^n unb fein Sanb ju fc^ü^en, unb i§m ju ^elffen roieber folc^en

feinen g^einb, ben Äönig Don ^o^Ien ©igi§munbum, foroeit i^me, bem großen

Ferren, ®ott l^elffen roirb. Unb roenn ber grofee §err SCjaor unb ©rofefürft

Safifei ^roanoroi^, aller Sieuften ©elbfterl^olter, felbft ju ^ferbe fi|en unb rcteber

feinen g^einb, ben Äönig oon ^ol^ten, gelten, ober roenn er feine j^'ürften unb

3Bor)n)oben mit feiner 3Wad^t rcieber fein — beä Äöntgä oon ^o^Ien — Sanb

fd^icfen unb bem Sltbred^ten, SDeutfd^en Drbenä §oemeiftern, anbeuten roirb, fo

fott er mit ben feinigen unb mit alter feiner SKad^t roieber beä großen |)errn

{Jeinb, ben Äönig Don ^Po^Ten, unb feine Sanbe, roeld^e er eingaben rcürbe,

gleid^falä gelten, unb er, Stlbrec^t, in beä großen $errn Slction mit eintreten

roieber feinen geinb, ben ^önig von ^ol^ten, unb mit beg großen ^errn dürften

unb SQSo^rooben »or einen 2Rann ftel^en.

SOßaB benn aud^ Dor eine ©ad^e ber Sltbred^t, S)eutfd^en Drben§ ^oemeifter,

mit be§ großen ^errn {yeinbe, bem Äönig oom ^o^Ien ©igigmunbo i^aben, unb

roieber il^ne felbft, mit ben feinigen unb mit feiner ganzen 3Wac§t, ge^en unb

äU bem groBen öerrn fd^idfen, unb il^n begrüfien unb bitten roirb, at^bann roitt

ber grofee ioerr ^Ejaar unb ©rofefürft Safilei ^fanoroi^, aUer 3?euBen ©etbft=

erl^alter, roieber feinen ^änb, ben Ä'önig oon ^ol^Ien, ©igigmunbum, il^me bem

2irbred^ten unb feinem Sanbe l^elffen unb fd^ü^en , fo viel i^me, bem grofeen

^errn, ©ott l^elffen roirb.

Unb hingegen foH er, SHbred^t, roieber unferS großen |>errn e?einb, ben

Äönig in ^ol^fen, feft unb i)axt ftel^en unb roieber benfelben, unferS großen

Öerrn ^-emh, vox einen üKann fein. Unb roenn ber grofee öerr S;,3aar unb

©rolfürft SBafilei ^wanoroi^, oller 5ReuBen ©elbfierJ^aUer, feine ©efanbten an

feinen Sruber aRaEimtüan, erroe^teten 5Römifd^en Äepfer unb pc^ften Äönig,

aud^ an anbere .Ferren, burd& fein, beä Sllbred^ten, Sanb fenben roirb, ober auc^

JU i^m, bem grofsen §errn, oon feinem ©ruber SWayimilian , bem Jiömifd^en

Äegfer, feine ©efanbten, auc^ oon anberen öerren, ju il^m, bem großen §errn,

burd^ fein Sanb fc^idfen roürben, foE i^nen ju SBaffer unb ju Sanbe o^ne alle

5ßerl^inbernü§ unb ©c^aben fretjer 3Beg ol^ne Uff^atten oerftattet fein. @bener=»

maafeen foll aud^ ju bem Sllbrec^ten, be§ großen öerrn ©efanbten, ju fommen
unb roegäuäiet;en, 5U ?Baffer unb ju Sanbe ein freier 2ßeg o^ne alle Uffentl^alt

oerftattet fein. Unb aud^ beä großen §errn ©äften, ober Äauffteuten, unb
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roeld^e Sllbred^t, beä 2)cutfci^en Drbenä ^oemeifter, inm cjrofeen §errn fc^irfen

wirb, foQ benfelben burd^ beg großen §errn ^errfc^afft unb Sänber ju Sanb

unb 3Baffer fret)e reine ©tra^e, unb ol^ne einige 2ln^a(tung, jum großen §errn

JU fommen unb rcieber n)egjujiel&en, freg unb unoerl^tnbert fein, aud^ feinen

©äften ober Äauffleuten. 3" inel^rer 33efräfftigung l^at ber grofje §err 2;jaar

unb ©rofefürft SBafilei Qroanorci^, aller Sleu^en ©elbfterJ^alter, an ben SSerbünbni^*

brieff, raeld^en ber grofie ©err bent Sllbred^t, Seutfd^en Drbenä §oemeifter,

gegeben ^at, fein Sisaarifd^eä ©iegel l^engen laffen, unb feinen Sojaren ba§

ßreu^ JU üiffen befolgten, nemblid^en bem Sojaren, dürften 2)emetrt SBoIobi^

miroroil unb bem Sojaren ©regori gebroroi^en, unb feinem ©d^a|meifter ^urgu

©emetrott)i|en.'

Über ba|i l^at S)cin ©efanbter in ber ©onferen^ bet)brad^t, üor Unfer

2;jaarifd^en äRa^eftät nä^eftem Sojaren unb ©tabt^altern ju 5ftiefogrobt,

©emen Suüanoroi^ ©treänero, unb Unferm 3tatl§ unb Sanfter Sariroon

£apurf)in^), ba^ jrcifd^en Un§ großen |)erren unb bem Könige unb ber ©ron

©d^Kieben ein Ärieg entftanben, unb 2)u je^o mit bem ßönig in ©d^roeben in

einem SSergleid^ begrieffen, Su aber roieber Un^ großen §errn mit bem ©d^rae-

bifc^en Äönig gleid^rooU nid^t äufammenäuftel^en 2), aud^ nid^t mit SSold, nic^t

mit ©elbt, nid^t mit ®efd^ü|, nitfjt mit 5ßuIoer, nid^t mit einiger aJiunition,

nid^t mit ^roüianb, nid^t^) mit einigem Ärieggoorratl^ je^o unb in§ fünfftige

nid^t mit einigerleg ®inge roieber Unä i^me äu |»ulffe ä" fommen gemetnet,

atfo aud^ nid^t bem ^önig oon ^ol^Ien ober fonft einigen anbern benad^t»

barten*) Ferren, mit rceld^en irgenb einiger Urfad^en falben, ba @ott

oor feg, Unä gro|en |)errn eine geinbfd^afft unb Ärieg entftel^en möd^te,

unb 2)u, ©l^urfürft, Seine Äinber unb 9tad^Iommen, roeldie lünftig oolgen

ober fommen roerben, unb bie nad^ il^nen roefenbe S^urfürften, foüen fid^

nimmer in bie ©ad|e mifd^en, unb fegen Unä großen ^errn. Unfern ©ol|n,

Unfer aJJageftäten d^riftgleubigen ^rin^en unb ©rofsfürften Sllejei Sllejeioroi^en,

be§ ganzen großen, fleinen unb roeifeen 3ieufelanbe§ ^), unb Unfern ^Rac^oolgern,

roeld^e Unä großen Ferren @ott .fünfftig nod^ geben möchte, unb nad^ il^nen

fommenben großen Ferren unb Sjaaren in ber 3Kuäcaue^), nid^t ftel^en, aud^

nid^t gegen Unfer ^errfd^afften unb Sänber Unfer, be§ großen §errn, geinben

mit aSoIdE, mit ©elbt, mit ©efd^ü^, mit ^ßuloer, mit feinerlet) ©eroel^r, mit feinem

^roüianb''), mit feinerleg ^riegäoorrat^, feinem, roomit eö feg, l^elffen, aud| mit

feinen Unfern, beä grofien §errn, geinben, feine böfe SSerftanbnüfi ^) mad^en,

auc^ nid^t bebendfen, fonbern in allem ba§ befte fud^en, ol^ne alle orge Sift, unb

baran fegn^), bafe aüeä feft unb unoerbrüd^Iid^ gehalten werbe, tjon nun an bi§

1) $in^: Sopud^in.

2) Äorr. au§: oor einen 3)lann jU fielen.

3) Über burd^ftrid^cnem „ober".

4) <ein^'0 Äopie im ga^äifel R. 94, IV H6, Sßr. 2a, Statt 154 ^at „be=

na^barten".

5) „©elbfterl^altern" oon Äalau burd^ftrid^en.

6) |)in|: 2)Jo§caro.

7) §in^: ^rooiant.

8) ^in|: Sßerftänbnü^.

9) Äalau (infolge ©d^reibfei^IerS): feg.
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in @n)ig!eit. — Sein ©efanbter ^at in bcr ©onferen^ Seinen SSoamad^tgbrieff
unter Seiner ^anb unb ©iegel übergeben, unb in felbem Srieffe ift gefd^rieben,

bofe er oor Unfer 2;äaarifci^en SWageftät erfc^einen; unb roooon er in Seinem
9Jamen reben unb fd^rüfien würbe, unb roaä er roirbt gel^anbelt unb gefd^Ioffen

^aben, bog rooHeftu frafft folc^eä SJoUmac^tbriefeg bei) Seinem G^urfürftlid^en

SaSortte^) unb ©lauben uffä befte unb fefte galten. 9ioc^ ^at in ber ©onferen^
Dor Unfer S^saarifc^en 3Kat)eftät nä^eften Sojaren unb 3?iefogrobtfc^en ©tabt=

i^altern ©emen Sulianoroi^ ©treänero, unb Unferm SRat^ unb Sondier Soriroon

Sapuc^in^) Sein ©efanbter üorbrad^t, baf; über bem allen, roas ge^anbelt unb
befc^Ioffen ^) roorben, Dor Sic^, S^urfürften, Seine ©rben unb SRac^ooIger *),

meldte fünfftig fein raerben, unb oor bie nac^fommenbe (5§urfürften unb il^re

©eelen', cermöge Seineg gegebenen SSottmad^tbrieffeä Sein ©efanbter ^onaä
(Safimir uff bem ^eiligen ©oangelio 5U fd^roeren befe^Iid^et^), bamit folc^eg alleä

feft unb unoerbrüc^Iid^en gel^alten »erben foUe. hingegen niollen 3Gßier großer

$err, Unfere Sjaarifc^e SWageftät, Dor Ung unb oor Unfere a;äaarifc^e üiiad^^

fommen unb nac^ i^nen loefenben großen Ferren Xjaaren in ber SRuscau®),

unb ^aben beliebet ebenmefeig '') Sier, Seinen Sanben unb Untertl^anen feinerleij

Sßieberroertigfeit, feinen ©c^aben Sier ju 9iac^t^eil jufügen ju loffen, eä fep,

»on roem e8 rooUe. ©o auc^ in Seinem Sanbe ein gcinb fein, ober feinblic^

einfallen roirbt, fold^em feinerteg §ülffen, feinen Bi^ft^ulö 5" leiften, aud^ nid^t

mit unfeerm Äriegäoolcf. ©onbern Sßier großer |»crr felbften wollen Un§ ju

allem gutten erroeifen, audj bie Sommercia uff beiben ©eiten fre^ unb un=

gel^inbert fein laffen. Unb SDSier großer §err X^aax unb ©ro^fürft Slle^ei 2Rtc^ai=

loroi^, beä ganzen großen, fleinen unb meinen SReufilanbes ©elbfter^alter, Unfer

SCäaarifc^e 3Wai)eftät, ^aben Sic^, SurdE)taucf)tigften ß^urfürften, begünftiget^),

inbeme SBter Seine gutte 3"neiS""fl flegen Unä gefeiten, unb ba§ Su Unsere

Stjaarifd^e ^reunbfc^afft Sier angenehm fein löffeft. $aben aud^ jenigeä, roaf

in je^iger ^anöelung Seinem ©efanbten ^onaä (Safimiri mit Unfern näl^eften

SBoioren unb 9tiefogrobtfc^en ©tabt^altern, ©emen fiufianoroi^ ©tresnero, unb

Unferm 3iat^ unb ©analem Sariroon Sapud^in gepflogen, oer^anbelt, mit biefem

Unferm 2;jaarifd^en Srieff befräfftiget, nemblic^en ba% von Unfer§ grofien |)errn

S:äaarifc^en SRatieftät feiten Seinem £anbe unb Seuten feinerlet) ©efe^rbe, Über»

jie^en nod^ ©c^abe oon Unferm Äriegöoolcf roieberfo^ren foUe. ©leic^falä fo in

Seinem Sanbe einiger ^ein'b fein ober feinblicf)e (Sinfälle t^un roirbt, fo roollen

aBier grofier §err unb Unfeer ©o^n, Sjaarifc^er SKa^eftät c^riftgleubiger ^rin^

unb ©rofefürft Sllegei Stlejeioroi^, be§ ganzen großen, fleinen unb roeifeen 9teufi=

lanbeg, unb Unfer ^aaarifc^e 3^ad^folger, unb ®) nac^ i^m fommenbe grofee Ferren

1) §in^: Seinen ©^urfürftlid^en SBorten.

2) ^in^: Sopuc^in.

3) 5iorr. auögefc^loffen; ^in|: gefc^loffen.

4) §in^: ^Jiac^folger.

5) §in^: befestiget.

6) iin|: 3Koöcaro.

7) $in^: ebenmäßig.

8) 3]on Äalau überfd^rieben ftatt begnabiget.

9) §in^: aud^.
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«nb %iaattn in ber Wu§cau, feinen ©uerer jjeinbe mit SSoIrf, mit ©d^o|, ®c*

fd^ü^, mit ?ßulDer, mit einigerle^ ©eroel^r, mit ^prooianb^), mit Äriege§t)orratl^

nid^t ju §ülffe fommen, fonbern in allem motten Sßier grofiec §err, Unfer

3:;3aorifci^e aWa^eftät, mit 2)ir ©l^urfürften, 2)einen Sanben unb Seilten in altem

einig l^atten unb atteä gutteä, Siebe unb greunbf^offt S)ir erroeifen unb (eiften,

feft unb unüerbrüd^Iid^. ^Belieben aud^ ben ^anbel uff beiben ©eiten fre^ unb

unoerl^inbert im ©d^roang gelten ju laffen. Unb üon S)einer ©eiten oor S)id^,

ßl^urfürften 2), cor ©eine @rben unb ^lad^folger, bie nad^ i^nen !ommen werben,

unb bie nad^ il^nen roefenben Sl^urfürften, l§at vov Unfern näl^eften SBojaren unb

5JJiefogrobtfd^en ©tabtl^altern ©emen Sufianorai^ ©trennen), unb cor Unferm 5tatl^

unb ©analer Sariroon Sapud^in in ©uere ©eele über baä l^eilige ©oangelium

©ein ©efanbter ^ona§ ©afimir gefd^moren barauf, baB, ba SBier grofter §err

je^o mit bem Äönig ßarol ©uftaff unb ber ®ron ©darneben gegen feine Unbißig«

leiten einen ^rieg fül^ren, unb Su mit bem Äönig in ©darneben je^o einig bift,

®u, Sl^urfürft, unb Seine @rben, ^Jiad^folger, bie ba funfftig fein roerben, unb

nad§ il^nen fommenbe S^urfurften, gegen Ung großen Ferren, Unfer 2;äaarifd^e

3Kai)eftät, aud^ Unfern d^riftgleubigen ^ßrin^en unb ©rofefurften SHejei 2l[eEeio«

mi^, beö ganzen großen, fteinen unb roetfsen Steullanbeö, unb 2;jaarifc^e Jlad^*

folger, roefd^e Ung, grofien Ferren, funfftig ®ott geben mirbt, unb nad^ il^nen

fommenben großen Ferren S^jaaren in ber 3[Ru§cau, gleid^rool nid^t ftel^en^), bem

©d§n)ebifc|en Äönig unb ber Sron ©darneben nid^t mit Soirf, nid^t mit ©d^a^^

nid^t mit einigem ©eroel^r, nid^t mit ^ßroüianb, nid^t mit einigerleg Äriegäoorrat^

je^o unb funfftig l^elffen raolteft*). Stifo aud^ nid^t bem Äönig oon 5ßol^Ien unb

anberen benad^barten |)erren, aud^ il^ren Sänbern, mit roeld§en in§ fünfftige

SOßier großer §err roegen einigerfet) Urfad^en, ba»or ©ott feg, in g^einbfeligfeit

unb Irieg geratl^en mürben, raieber Unä großen Ferren, Unfer SCgaarifd^en

ÜKageftät d^riftgteubigen ^rin^en unb @ro|fürften, SlIeEei aUefeioroi^ , be§

ganzen großen, fteinen unb meinen fReu^Ianbeä, unb Unfere SCjaarifc^e

JJac^fotger, meldte un§ in'8 funfftig ®ott geben rcirbt, unb nad^ il^nen

fommenben grofien §erren SCjaaren in ber SJluäcau, nid)t fein, aud^ roieber

Unfer ^jaarifd^en SKajeftät ^errfd^afften unb Senber fold^en Unfern geinben

nid^t mit SSoId, ®elb, ©efd^ü^, ^uloer, mit feinerler) ©eroel^r, nid^t mit

?ßroDtanb, mit feinerlet) Äriege§t)orratl^, feinem einigen, toer e§ feg, in feinerleg

SDöeife l^etffen, aud^ mit feinen Unfer Sjaarifc^en DKageftät geinben feine böfe

SBerftänbnü^ , auc^ nic^t 33öfeä roieber Un§ fürl^aben ober in ©inn nel^men,

fonbern in allem baä befte fud^en, ol^ne alte SCrglift. 2)aä alte§ fott oeft unb

unoerbrüd^lid^ gel^atten roerben non nun an bi§ in (Sroigfeit. Unb SBier großer

^err Sjaar unb ©roßfurft 2lfejei 3Kid^ai(oroi^, be§ ganzen großen, fteinen unb

rceißen Sleufitanbeä ©elbfterl^alter, l^aben umb me^rer 58erfid^erung unb @Iau=

beng roißen biefen Unfern Sjaarifd^en Srieff Un§ gefatten laffen gu unter»

fd^reiben, mit Unfer Jjaarifd^en SJfageftät fetbfterl^altenber öanb, aud^ Unfer

S^jaarifd^ ©leget anju^engen befolgten, roetd^eg ©ein ©efanbter Qonag Safimir

1) $in|: ^rooiant.

2) §in^: (J^urfürft.

3) Äorr. aug: unberftel^en roolleft.

4) ^orr. aug: ju ^ulffe fommen roolteft.
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an 2)ici^ 5U überbringen. ©0 gefd^rieben in UnferS großen Ferren ^jaor unb

unb ©roBfürftenä SKegei SJlid^aiforoi^ , beä ganzen grofien, Heinen unb roetfeett

SReu^Ionbeä ©elbfterJ^altern , Soger oor 3iiga, im Sol^»^ na^ (Srfd^affung ber

SDelt, 7165, ben 24. (torr. aug 23.) Sag ©eptembrig. — S)ie Unterfc^rifft

eigener $anb^): 58on ©otte§ ©naben 3ßier grofier ^err X^aat unb ©rofifürft

Sllejei Wti(S)axlovoi^, be§ ganzen grofien, fleinen unb roei^en SReufjlanbeä ©etbft«

erl^alter, unb anberer oierer ^errfd^afften unb Sänber oftlid^en, roeftUdl unb

norblid^^) D^if^s^^ 2)ebi|*), ^Jiad^oolger^), §err unb SeJ^errfd^er."

1) §in^: 3)ie Unterfd^rifft, Sisaarifd^er SDiaijeftät eigener ^anbt.

2) |>in^: raeftlid^en unb nörblid^en.

8) jin^: D|i$.

4) <ein|: Sebitfc^.

5) §in|: S'iod^folger.

f?orf(i5. }. branb. u. preug. ®efc§. XXII. 2. 18



Ute €ntla|irun0 tts Tßinsmaä^tts ®dil)art

S5on Sluguft Sfaltoeit

@§ gibt faum ein Sud^ über f^riebrtd^ SCßill^elm I., ba§ ni(^t ben

5p(u§ma(i)er ©rf^art ertoäljnte. 6r gilt fo^ujagen aU bie ^perjonififation

einer bi§ aui bie <Bpi^t getriebenen f^igfalität. Unb \t toeniger man
eigenttid^ toei^, n)a§ er gewoEt unb getan ^at, um ]o mel^r l^at in

biejer ane!botenrei(^en 3fit fic^ bie fjabel jeiner bemäd^tigt. fjreilid^

finb feine Seben§|c^irffale fo abenteuerlid^ , ba| er jum Slnefboten'^etben

toie gefdiaffen erjd^eint. ©ein Slufftieg ging fo fc^neE öor fid^, fein

gatt toar fo jäl^, bafe bie ^IRitmelt feine Qdt {)otte, i!^n objettiö 3U

betrachten. 2lu(^ bie ^fladitoelt ift noc^ ju Jeinem abfd)tie^enben Urteil

gefommen. @ie al^nt wo'^I, ba^ an biefem 9Jlann, ber fo giftig ge^a^t,

öom Könige aber fo 1)od) gefdjä^t tourbe, etü3a§ baran beteefen fein

mu^, — gIeidE)n)ol^t neigt fie baju, il§n mit leidstem ©fott ab^utun.

©ine fold^e öeräd^tlic^e @leid^gültig!eit berbient @(if)ort aber nid^t; unb
toenn id§ mic^ aud^ feine^toegS ju feinem (5'^renretter machen möd^te, fo

toitt idö boc^ tt)enigften§ öerfudtjen , i^n bem 33ereic^ ber Slnefbote ju

entjiel^en.

©d§on al§ mir bei ftü^eren 3lrdt)ioftubien eine gro^e Sln^al^t öon
@d§art§ umfangreid^en ©enffd^riften ju ©efid^t !am, fiel mir feine un=

getoöl^nlid^e 5lrbeitö!raft auf unb feine gä^iö'^eit, fd^orf ju beobad^ten

unb braftifd^ ju fd^ilbern. (a:|)äter Ia§ id^ feine @j:perimentolöfonomie,

unb toieber tiatte it^ ben ©inbrucf, e§ mit einem l^bd^ft originellen ^op\

boE frud^tbarer ;3been ju tun ^u l^aben. Um tt)a§ l^anbelte e§ fi(^

benn eigentlid^ bei feinen berüd^tigten Sfteformen? — ©eine S^bec »ar,

bie @inna^men au§ ben lanbloirifd^aftlid^en 5iebengetDerben ber S)omänen,

öor allem au§ ber ^Brauerei , Srennerei unb ^Oflütterei auf ©runb ted^=

nifd^er 35erbefferungen unb rationeEer SSerroaltung ju lieben. S)a§ toar

an fid^ ein glüdEIi(|er @ebanfe. S)enn e§ fielet au^er ^i'ßiffl/ i>aB in

biefer 9lid§tung noc^ biet erreicht merben fonnte. SSon \e^tx tfattt

fjriebrid^ Söil^etm I. barnad^ getrad^tet; er mu|te ba'^er öon @dE^art§

SSorl^aben fe!^r eingenommen fein.

6§ ift nid^t mit ©id^erl^eit feftäuftetten, ob ©cEl^art öon öau§ auS

Sanbiüirt getoefen ift. S5iel(eid^t, ba| er toon ber Sanbteirtfd^aft nid^t

met)r öerftanb toie jebermann 5U feiner 3eit, al§ nod^ |)au§= unb Sanb=

»irtfdfiaft in einanber übergingen. ®ie Slufmerffamfeit be§ ^önig§ l^at

er aud) nid^t burd^ Ianbtt)irtfc^aft(id§e ^enntniffe auf fid^ gelenit, fonbern

burd^ bie ^ertigteit, ba§ Staud^en Don Kaminen abpftetten. 2lud^ bog
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!üngt toie eine 3lne!bote gleid^ ben anbern , bie eraäl^len , er l^ätte e§

auägejeid^net oerftanben, Kapaunen ju mäften unb fjfajanen 3U faftrieren,

toäre au^erbem nod§ 33(auiätber unb 'JJlarftfd^reier gemefen. ;2^nbe§ mit

ben Kaminen muB eö bod§ feine 9tid§ttgfett gel^abt l^aben. 3lIIgemein

nannte il^n ber S5oIfömunb ben „ßaminrat^". Senefenborf erjäl^It 1787,
ha% eine beftimmte Slrt Äamine „nod§ bi§ anje^t bie ©dE^artfd^e Kamine
genannt toürben". 3^r SJoräug beftönbe barin, ba§ fie einmal nid^t

quotmten, unb ämeitenS bei fparfamer .!^eijung grofee äöärme er=

jeugten. Sßenn man bebenÜ, bafe man bamatS jelbft in fürfttid^en

©d^tö^ern unter ber 9tau(i))}(age ju teiben ^atte, ]o mar ba§ 3toeifeUo§

ein ted^nif(f)er fjoi^tfd^ritt, unb 35ene!enbor| meinte: „SBenn biefer 5Rann
oud^ jonft toeiter nid£)t§ 9iü|tid§e§ geftiftet l^ätte, |o wirb bod^ fein

Ulame fd^on attein auS biefer Urfad^e in ben l^iefigen ßanben in ftetem

3lnben!en bleiben" ^).

®§ lag nun nal^e, biefe ted§nifd§e 35erbefferung in benjenigen ftaat=

liefen ^Betrieben einjufü^ren, beren 9tentabiiität üon einer fparfamen

f^euerung jum Steil abging. 2lm 3. i^anuar 1737 lourbe @cf§art, ber

bor^er fc^on ben jEitet eine§ ^rieg§= unb S)omänenratö erl^alten l^atte,

beauftragt, bie Äurmarf ^u bereifen unb l^ier bie fönigtic^en S)omänen=

brauereien ju ei'aminieren
,

ju öerbeffern unb in gel^örigen ©tanb p
fe^en^). ^n 5Pot§bam mad}te (Sdtfiart ben Einfang unb l^atte fd^einbor

guten Erfolg, ©eine JBeibefferung beftanb, fotoeit roir ba§ ju erfennen

öermögen, in einer Slnberung ber -pei^ungSanlage unb in einer 6in=

mouerung ber SSraupfanne. ^ierburd^ unb bur^ bie organifd^e (iin=

orbnung ber Srauerei in ben oEgemeinen 2Birtfc§aft§betrieb backte er

bai SSraumefen rationeEer ju geftatten. SBenn er fic^ bamit begnügt

unb bie 3fit i>fläu gel)abt ^ätte, bie ^Beamten t)on ben SSorteiten feiner

9ieuerung ju überzeugen
, fo tüäre tiieUeid^t eine gro§e S5erbefferung

gefd^affen toorben. Sfnbefe at§ @mporföntmIing mu^te er fd^neE fic^t=

bare Erfolge aufmeifen !önnen, unb fo tie^ er fid^ benn baju öerleiten,

für bie ©taat^faffe überaE ein $tu§ !^erau§3ufdE)tagen. S)ie urfprünglid^e

;Sbee, auf ©runb oon S5etrieb§öerbefferungen bie ®innat)men ju ert)ö^en,

trat mel^r unb mel^r in ben .^intergrunb , um einer üeinlid^en 5ßrofit=

fc^nüffelei ^ia^ 3U mad^en. ©o war 3. 35. in ben furmörfif^en ?}aci^t=

jontraften bie SSraunu^ung in ber äöeife öeranf(f)(agt, ba§ ben ^päd^tem

auf 1 SBifpel ^atj eine ^robu!tion üon 14 Sonnen 33ier angered^net

tDurbe. (Sdl^art glaubte nun feftfteEen ju !önnen, ba^ bie 5j5äc^ter tat=

fdi^lidf) mel^r Oon einem SBifpet brauten; er erl^öl^te bal^er ba§ 35rau*

quantum auf 16 Spönnen unb bewirfte auf biefe ebenfo bequeme wie ein=

fad^e 2Cßeife eine @rt)ö^ung ber Sßraueina'^men um I2V2 ^ßrojent.

@in ©türm ber ©ntrüftung er^ob fid^. .Kammer Wie @eneral=

bireftorium traten energifc^ für bie 5päd)ter ein; fie waren für ba§ rid^tige

ßinfommen ber SomönengefäEe üerantwortlid^ unb glaubten ben ^päd^tern

1) [Senefenborf], Sl^araÜerjüge auä bem Seben Äönig gcicbricfi SBÜfietmg I.

aSerlin 1787. III. ©. 58 f.

2) %üt ba§ folgenbe ftü^e id^ mtc^ auf bie ©cf^artfcfien Äommiffioitäaften
beä ®e^. ©taatsarc^iüg, @en.=2)ir. Äutmar!. iWaterten. CCYI. 8 unb 9.

18*
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biefe Selaftung nid^t jumuten ju Jönnen. 3lttein el6en|o ent|d§Ioffen ftellte

fic^ f^ftiebric^ Sßittjelm, ber [tet§ Äoterien älDif(f)en ber .Kammer unb ben

S)oTnänenpädötern argtoö'^nte, auf @cEf)art§ ©eite unb uo^m beffen S3or=

fc^Iäge an. 5iae§ «ßroteftteren ^al] ntc^t§. ^m ^rü^ia^r 1738 toagten

@eneralbtre!torium unb Kammer einen neuen SSorftof: S)ie SBeamtm,

melbete baä (Seneralbiteftonum, wollten lieber öon ber '^ad)t abfte'^en

unb öon ben Ämtern aBjie'^en, al§ fid^ jur Erfüllung be8 @(i|art|c^en

^Iu§ Bequemen ^). ®er Äönig war aufgebrai^t unb machte in jmei

dabinetoibreg tiom 26. unb 27. Slprit feinem ^oxm Suft. @r tnottte

ben ^ammerljräfibenten ö. b. Often unb ben .^ammerbireüor 9iein!§arbt

in ©egenUjart ©d^artS felber bernel^men, unb toet)e — wenn eS fid^ ^erau§=

ftelten fottte, ba^ fie „au§ böfen Sll6ftdf)ten unb ßoEuftonen mit benen

SSeamten" bem EönigüdE)en ^ntereffe äutüiber t)anbein toottten; ein

©i'empet foEte bann ftatuiert werben, „bergleii^en in 25 Sfal^ren nod^

nid^t gefd^e'fien ift". Sigen'^änbtg fügte er^^inju: „3fd^ toerbe bie ©od^e

felber l^ören. ^\t e§ eine i^ntrige ber Kammer, toerb idi Dften unb

gteint)arbt öon unten auf räbern — öon red^t§toegen. SJaju bringen

fie mir. S;an biefeg 9tuffd^ifdt)e§ 3Serfa'§ren ift nit öon mein gusto.

?lber fiat gjempet. ^ä) t)abe genug gewarnet. @§ "^at nit§ get)otfen."

33ei ber Äonferenj , bie in ben näc^ften Stagen in (Segenroart be§

.^önigg ftattfanb , bermod^ten fidt) bie beiben Seiter ber JurmörüfdEjen

Kammer ^roar fo toeit ju rechtfertigen, ba§ fie ungeröbert blieben, bod^

gelang e§ if)nen nid^t, ben Äönig auf if)re ©eite ^iniiberpjiel^en unb

e§ öerbüeb in ber ^au^tfadf)e bei bem (Srft)artfdt)en ^Jlu8.

^m ©ommer 1738 toar ©cf^art bann in^ommern tätig unb brad^te

bei ben bortigen 3lmt§brauereien ein ^(u§ öon 14 000 9tt^I. i^erau§.

äßieber geriet er mit ber Sommer in bie fdC)Iimmften .^onfiitte
, fo ba^

ber .^önig fidE) geätoungen fal), ben ©e'^eimen fj^nanjrat 33 oben it)m

jur |)ilfe äu fc^irfen. ^'m Söinter 1738/39 toufete bann Sct^art — toieber

gegen bie (Sinwenbungen be§ ©eneralbireftoriumS — eine (Jrl^öl^ung ber

^iertagen in SBerlin unb in ben furmärüfd^en ©tobten burc|äufe|en.

©0 5ogen fict) bie Greife ber @(f{)artfd^en ^lu§mad§erei immer

Weiter, ^mmer ()öt)er ftieg ©rfl^art in f^riebridt) 2Bil^etm§ @unft. Um
feine ©teEung ju feftigen, üerlie^ i^m ber l^önig im Suli 1738 ^uo^Uxä)

mit bem Drben de la gönörositö^) ben Slbel. ^oäi in ben legten

^Jlonaten öor feinem Jobe lie^ ber ^önig il)m in beöorjugter Sage ein

|)au§ bauen, ööEig auSftatten unb möblieren^).

1) 3ttii"efeiat6ertd^t beä ©eneralbireftoriumä 19. Slpril 1738 a. a. D.

2) Über biefen Drben unb feine ©rünbung burd^ ben ft'urprinjen g^rtebrtd^

im ^al)xe 1667 tgl. ällej. @ier^, 33aufteine ju einer ©efd^id^te beä Barnim.
III. ©. 9.

3) @ä roax ba§ §auä ^ägerftrofie 21 an ber (Säe be§ ©ensbarmenmarüeä,
bie fpätere ©eel^anbhing. (^reu^, §riebri(|§ be§ ©rofeen Qugenb unb 2l^ron:=

befteigung [SBerlin 1840]. ©. 324.) — Senefenborf erjäl^lt (a. a. D. XI,

<B. 107 fO, ber Äöntg tiaie fid^ mit feiner ganzen g^amilie in Se6enögrb|(e »on
bem 3KaIer |)uber fiir ©rfl^art malen laffen. SDaö fei aber befonber§ bem Äron*
prinjen suroiber gemefen, unb er l^abe bei ben ©i^ungen ftetö %l'6te gefpielt

unb babei foldöe ©rtmaffen gefd^nitten, bafi ber aJlaler il^n faww l^ötte malen
fönnen. ©in intereffantes 93eifpiel für plumpe SlneiEbotenbilbung.
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1739 ging (äcE^art md) D[l|)reu^en. 3n toeld^er SCßeife er l^ier feine

gieuerungcn burrf)füt)rte, ift öon mir an anberer ©teEe an^tü^rlicE) bargeftettt

tDorben ^). S)ie fönigSBergifd^e, wie bie ütauijd^e Kammer brad^ten xf)m

ben energifd)[ten äßiberftanb entgegen, unb als atteg ^roteftieren beim

Äönig nid)ti nu|te, fuc^ten [ie burd^ ein mef)r :paf|'iöe§ 3)er^alten bie

@c£f|uttfct)en 5^euerungen 3U hintertreiben, ^it ben ^räfiöenten ßeSgetoang

unb 33tumentt)al geriet 6(ff)art audf) in einen perjönlid^en ©egenfa^, bor

allem jcfiroor ber energi|c^e unb aftibe iitauifdf)e $rä[ibent 58(ument^al

bem @mpor!ömmling erbitterte ^^einbfd^aft. i)enn nicfit attein, bafe

ßd^art bie Kammern beim Könige fc^ledE)t mad^te, auc^ in feinem

^Betrogen gegen fie toar er {)0(^iat)renb unb :prätentiö§. ©eine

märd^en:^a|te Karriere, bie untoanbelbare @un[t be§ ^önigi Ratten

fein ©etbftbemu^tfein anfdEiroeEen laffen. ©o madE)te er fidf) geinbe,

tt)ot)in er !am. 9lur 2eo|)oIb öon S)effau i)ielt ju it)m unb

gratulierte feinem !öniglidf)en ^reunbe met)rmal§ jur Slfquifition biefeS

S3erater§^), 2Iber im übrigen erl^ob fic^ bie aEerfd)ärffte £)p)}ofition.

@teid)n)of)l entzog i^m griebridt) 3BiI^e(m nic£)t fein Sßertrauen. S§
roar nidf)t bie fd^Ied^tefte ©eite biefeS ^[Ronard^en, ba^ er an einem

^JÖ^enfd^en, bem er üertraute, feft^ielt, unb wenn firf) bie ganje 2Cßett gegen

tl^n er^ob.

©einer einzigen ©tü|e tcurbe Qdf)axt beraubt, al§ griebrid^

äöif^elm I. am 31. 5Jtai 1740 ftarb. S^n Sage barauf erging an

ben litauifd^en ^ammerpräfibenten bon S3lumentt)al eine dabinetäorbre,

bie @(i^artf(i)e .^ommiffion, bie fid§ gerabe in ©umbinnen befanb , auf=

^utieben unb ®c£^art feine ^pajjiere abjune^men ^). 3lm 5. i^uni rourbe

audE) bie „bem Scf^art erteilte, bon il)m aber ganj nid^t berbiente

Donation" fafftert unb ba§ böttig eingeridl)tete ^au§ mit Meubles,

©ilber ufw. „jur 6rrei(^ung ber eigenttiä)en Intention be§ ^öc£)ftfeligen

Königs" bem @tat§minifter b. SBoben gefd^enft*). (Sine Unterfud^ung

tourbe gegen ©d^art gar nid^t erft eingeleitet. S)iefe 5ptö|lid)feit be§

©turje§ gleid^ beim Otegierunggantritt lä|t barauf ft^lie^en, ba| er auf

bie eigene Intention i5itebrid£)§ jurücEging. ?ln ben betoä^rten S3er=

toaltungSgrunbfä^en griebrid^ äöil^elm§ I. follte groar feftgel^alten

werben, aber ber funge Äönig mar nod^ erfüEt öon SSeglüdungSibeen,

er münfd)te attc§ ju befeitigen, ma§ ba§ 9tegiment fetneg 5öater§

öerl)a§t geniacl)t f)atte. ^n feinen „Memoires a l'histoire de Branden-

bourg"^) t)at fic^ griebrid^ felber über ©if^art geäußert. „Vers les

1) 2)ie Dftpreufeifd^e Somänenoerraaltung unb baä 3teta5Itffement Sttauen§.

(Staatg= unb ©osialroiffenfdEiaftl. (5orfdE)ungen, f)r§gb. Don ©d^moKer u. ©ecing.)

1906. ©. 197—203.

2) Acta Borussica, Sriefe gnebrid^ Sßiüjelmä I. an Seopolb ju "UnfjalU

Seffau. ©. 649, 679, 680.

3) 2(rdE)iD ber 3^egierung ju ©umbinnen. Slbteilung III. Unregiftrierte

Elften, garf) XXI. @df)artfc^e £ommiffion§aften.

4) |)in|e, Acta Borussica, Se^Örbenorganifation VI, i. ©. 167 Stnm. 3.

5) Sllte Driginolauägabe (1751) ©. 336.
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dernieres annöes de ce regne", jd^reiftt er, „le hasard conduisit h,

Berlin un homme obscur d'un esprit malfaisant et rus6 ; c'etait une

espece d'Adepte, qui faisait de l'or pour le Souverain, aux döpens

de la bourse de ses Sujets; ses artifices lui röussirent un temps;

mais comme la m^chancetö se döcouvre tot ou tard, ses prestiges

disparurent, et sa malheureuse science rentra dans les tönebres

dont eile ötait sortie."

©0 fiel betin ©rf^oit. Unb nun jebeS Sftücf^attS Beraubt, ra'^m

gegen ben öerl^a^ten ^5Iu§mac^er bte ^IliBflimmung be§ S5ot!e§ bebTo!§=

Ii(^e formen an. ©elbft in bem deinen (Sumbtnnen fonnte fidf) ©cEtjart

nic^t ol^ne Seben§gefQt)r auf ber ©tra^e fe'^en laffen unb in feinem

Duartier mu^te er burcf) eine SCßni^e bor ^(nfwttfn gef(ä)ü^t toerben,

3tm 20. ;3unt Beauftragte ber .^önig ben ^ßräfibenten SSIumenllial,

©ct^ort feinen Orben ab^unelimen. Über bie 5lu§fül)tung biefe§ 33efrf)(§

tourbe ein ^rototoß aufgenommen , ba§ im ©umbinner ?Regierung§=

ar(i)itie an einer nidit leicht erreitijbaren ©teile, bon mir aufgefunden

tnarb ^) unb be§t)atb in extenso abgebrüht toerben möge:

Actum, ©umbinnen ben 27. 3"ni 1740.

§eute be§ SRorgenä um 9 Ul^r fc^idten beä §. SBürllid^en p. bon 33lutiien=

tf)al @Ec. ben SantmefSecretarium ^iccarb an ben §. o. ©dfi^art, um il^m ba§

©nabenfreuj abäuforbern, raogu fid^ §. Don ®cff)art ganj rcilttg oerftanb unb

fold^eä bem ^iccarb eEtrabirte, raetd^er e§ barauf ©r. ©jcettence einl^änbigte.

$8efagter $. oon ©di^art liefi l^iebet) @e. ®£ceüence gel^orfamft erfud^en, ju vev

mttteln, bafi er feinet SIrrefteä entlebiget roetben möge, bamit er ftd^ bemühen

fönne, nor fid^ unb feine arme 2lngel^örtge ben Unterl^alt ju finben.

®er §. 2Bürf(. p. oon SSIumentl^al ®jc. liefen bem §. oon ©dfl^art l^ierauf

in Slntraort melben, ba^ bie in fein Duartier gefegte 2ßad^e non einem Wann
lebiglid) ju feiner eigenen ©id^erl^eit fei, inbem il^m ber erbofte ^öbel fonft

längft mürbe ouf baö empfinblid^fte infultiret unb mi^anbelt l^aben, unb foKe

nunmel^ro, roenn er e§ üerlangte unb fid^ fidler äu fein glaubte, bie SBad^e

raieber obgel^en, rcie il^m benn fonft audE) freiftünbe, fid^ l^injubegeben, mo^in

er motte.

§. oon ©d^arbt bebanlte fic^ für biefe Stad&rid^t, unb erfenne er felber

gar rao^I, bafi i§m Überlaft gefd^el^en fönne, rcenn feine Sffiad^e in feinem D.uar=

liere märe; er bäte bal^ero aud), fold^e nod^ biä übermorgen 5u laffen, rceit er

fid^ fonft in bem ic^igen ^atirmarft gar Icid^tlidö eineg 3Serbruffeg befal^ren mü^te.

Siefeä mürbe Don ©e. ©jceKence Derroilliget unb bem §. o. 6df)art

^interbrad^t. Ut supra

®. «^iccarb.

Sn einem toeiteren Stltenftütf bom 29. i^unt 1740 inftruiert 33lumen=

t^al ben 9lmt§=2anbrent^er ÄiSting, ben getnefenen ^riegeeratt) ©cEl^art

naä) Königsberg ju bringen ; auf ber 9ieife bortl^tn lätlen bie SBeamten

il)m alle assistance ^u leiften unb äU bertoeliren,
.
„bafe ber ©rf^art bon

niemanben infultiret ober i:^m tt)a§ Übeleä jugefüget toerbe."

1) Slbleirung III. Umegiftrierte Stften. "i^ad) XXI. ©d^ortfd^e Äoni=

mifftonäaften.
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S5on ÄönigSfeerg tourbe @c£l^art über @ee nad§ ©tetttn unb bon

bort nad) 33erlin gebracht. 6in S5er^aftunQ§befe^l jd^eint gegen i^n

nid^t erlaffen toorben ju jein, wie auc^ ein Unterfud^ungiöetfatiren nii^t

eingeleitet würbe, SCßa§ l)ättc auct) bei einer Unterfuc^ung I)eraug!ommen

fönnen? (5'§renrül^rige» ^atte ßcf^art nii^t getan. SSetrügereien unb

Unter|d§Iagungen waren i^m nidfit äu§utrauen, er l^ätte au(| gar feine

©elegenl^eit baju gel^abt. @r fonnte f^el^ter gemad^t !^aben, altein bie

l^atte er im beften ©tauben unb in üöttiger Übereinftimmung mit bem
Könige gemadE)t. 3luc^ fein fd^timmfter f^einb, ber ^räfibent Stunten=

t^at, fonnte i^m in einem S5eri(f)t ^) bireft ©traibarc§ nid^t nad^weifen.

S)a§ fd^timmfte, wa§ er i^m öorwarf, war feine böfe ßäftergunge, mit

ber er feinen, „ja fetbften ber atterl^öc^ften götttic^en ^ajeftät im |)immel

nid^t öerjd^onet ^ätte", unb au^erbem Wäre i^m Oon bem öerftorbenen

Äönig anbefot)ten worben, „aud) nic^t ju öiet ^fu§ ju nel^men", wetd§em

S5efet)te er aber juwiber ge!§anbett ^abe
,
„umb nur bto§ ben ^fiamen

bon Dielen 5ß(u§mac^en ^u l^aben unb fidf) baburd§ in ßrebit ju fe^en.

Wann audt) atte§ barüber äertrümmern fottte".

Sn 33ertin, jo wirb in ber „f)elben=, (5taat§= unb ßeben§gefd§id^te

iJriebric^S be§ 3lnbern" er^äl^lt^), f)alie ScE^ort in einem 2Birt§iaufe

Quartier genommen unb bort 2;ag unb 3^acf)t an feiner 3>erteibigung8=

fd^rift gearbeitet, bie er nac^ i'^rer Sßottenbung beim ©eneralbireftorium

eingereid^t l^abe. Ol^ne jeboif) eine ^tntwort abzuwarten, ptte er eä

im Oftober 1740^) gewagt, ben .^önig in ß^artottenburg felbft an=

äugelten unb um ©nabe au bitten. „Sjeboc^ ba tx'^ ju grob macf)te

unb feine @jcut:t)ation nid^t l^intängtid^ genug befunben würbe , '^aben

Sf^ro 5Jtajeftät il^n nid^t altein nic^t begnabigen woüen, fonbern il§m

aud§ öerboten, fid^ jemat§ Wieberum an bem Orte, Wo .^ödEiftbiefetben

fid^ befönben , bticfen ju taffen. ©inige Wotten wiffen , bafe i^m burd^

ben ßommanbanten ju Sertin angebeutet Worben, fi(^ fünftig atte 5Jlate

auf 20 5Jlciten Weit öon bem ^oftager @r. ^ajeftät entfernet ju l^atten."

S)iefe ^^lad^ricfit , ba^ Sdfl^art im Oftober 1740 eine SSegegnung mit

bem ^önig gefut^t unb erreid^t l^abe, wirb burd^ eine 5Jtetbung in ber

Sßertinifd^en 5ßribitegirten B^itunQ unb auc^ bon ^Jtanteuffet, bem
fäd^fifd^en ©efanbten am preu^ifd^en ^o']e, beftätigt*).

1) S?om 14. Sunt 1740. [Äönifl], SJerfud^ einer ^iftorifd^en ©d^ilberung
oon »erlin. IV. ©. 306 f.

2) 33b. II (1747) ©. 51. SDaburd^ rotrb bertd^tigt, roaä bort im erften

93ttnbe ©. 354 über ©dfl^art gencelbet loorben mar.

8) 3n ber SSorrage fte^t 1741; ba§ ift natürlid^ ein ©rutffel^rer.

4) Qn ber „SBerlintfd^en ^^riDtlegirten 36it""S" ^^'fet e§ in ber 3lx. 124
(1740): Serlin, 15. Oft. „®er befannte $err ©d^arb, ber fid^ in ber 2Rtd^aeItä=

rood^e äu (S^arlottenburg erfül^net, ©r. aJiajeftät unter 2lugen ju treten, aber

balb ben Sefel^I befommen, ju entroeid^en unb bie i^iefige ©egenb o^ne Serjug
ju räumen, f)at feinen 2ßeg nad^ ©ac^fen genommen, ift aud^ bereits in bem
@renä=©täbtgen Sarrut ongetanget."

aJlanteuffel erjäl^It nod^ ba§ ^iftörd^en, ba§ im Dftober 1740 bie Tlaxh
gräfin non 33at)reut^ in 33erlin geioeilt unb einen Äammerbiener gel^abt l^ätte,

ber ungWcElid^erroeife ©dl^art fel^r äbnlid^ gefe^en l&abe. 2llö bem einft e^riebrid^

im ©c^Ioffe begegnet wäre, l)ätte er il^n für ©dEl^art gel^alten unb im Born über



280 Äletne 2)?itteilungen [600

S)tefe ^anbtungStoetfe fonnte ?5riebti($§ 5pot)uIarität nur nod^ t)er=

großem utib tourbe aud^ poetifd^ öerl^etrlid^t. f^riebrid^ Söill^elm I.

l^atte ©ctl^art Bei ber 9loBilitierung ein 3lbet§töap:pen öerliel^en, befjen

öier gelber eine f^ortuna, ba§ blaue ^reuj tiom Drben de la g6n6rosit6,

einen brennenben [ilbernen ßamin unb einen geflügelten roten @reif

Seigten ^). 2luf biejeS SBappen tourben nun folgenbe mel§r l^umoriftijd^en

qI§ guten S5erje gebic^tet:

„5Berlo^ ben S3ogeI ©reif unb gei^' ju ben g^afanen,

Sielleid^t finb biefe nod^ bem olten SBäd^ter l&olb.

SDBo nid^t fann ber ßamin btr anbere SBege 5al|nen,

2)er bir jur gärberei gnug'fd^roarje garbe goßt.

Unb gilt aud^ biefeä nid^t, fo Uüijt noc^ ein ©elüde,

2;ritt ouf alä ®l^arlatan, ber Sal&rmarÜ nal^et fid^.

|)ang anbere 3eid|en au§ unb gib ba§ Sreu^ jurüdfe,

2)ir bleibt bod^ rool^I ein ©reu^, in biefeä fc^idfe bid^;

3nbeffen rufen rcir: e§ lebe g^riberid) !" 2)

aOßeniger ^jopulär bagegen toat e§, ba^ ©li^artä ^au§ bem ^inifter

Sßoben gef^enft tturbe. S)enn aud) ber war feine§tt3eg§ beliebt unb

galt ebenfatt§ für einen ^lu§mad)er^). ®a§ jeigen folgenbe ©^ottöerfe:

2)iefeä §au§ ift reformiret,

®inem 5ß(u§mad^er präbeftiniret.

33oben f)at juerft baä ^(uämad^en introbuciret,

S)em J^od^feligen ^önig proponiret,

©id^ baburd^ infinuiret

Unb bie ©jcellenä obtiniret;

@dfart ijat felbigen furpafftret,

S)aä 5piuämad)en aber ju raeit poufftret

Unb alfo grofee ^rojefte entreprenniret.

©ie l^aben beibe ba§ Sanb ruiniret.

bie Dermeintlid^e neue Slnnäl^erung rceiblid^ oerprügelt. (Äarl t). SBeBer, 2luä

»ier Sa^r^unberten, 3t. %. I. ©. 123 f.)

aiud^ ber J^annooecfd^e Oefanbte oon aKünd^l^oufcn l&ielt bag ©reigniö für

fo raid^tig, bafs er boBon an feinen §of berid^tete. „ j)er befannte ©ccarb",

fd^rieb er, „roetd^er unter bem Siamen von ^lug^aRad^er tiaä £anb fel^r gebrudfet,

i)at feine dimission erholten unb ift jugleic^ aui bem Sanb gefd^affet roorben,

rceld^eS al§ eine aufeerorbentlid^e ©nabe üor biefen SOJenfd^en, ber nad{) jeber»

ntannS Urteil ein l^ärtere§ rool^I üerbient l^ette, angefe^en wirb." {^. gren§»
borff, ®. 21. D. a)fünd^^aufeng 58erid^te über feine SKiffion nac^ Berlin im
Quni 1740. 2Ib^anbI. ber Äönigl. ©efeüfd^. ber SBiffenfd^aften ju ©öttingen.

?P^iI.=^ift. tr. 9h %. VIII, 2. SBerl. 1904. ©. 22.)

1) ®er Url^eber biefer SBappenaufammenfe^ung roitt ?ßöHni§ geroefen

fein. Memoires II. ©. 340 f.

2) Senefenborf, ©j^arafterjüge auä bem 2ebm Äönig griebric^ Söil-

l^elmg I., 2:eil XI, ©. 107 f., raal^rfd^einlid^ au§ biefer Duelle übernommen oon

Äönig, Sßerfurf) einer ]^iftorifcf)en (SdE)iIberung bon Serlin. So. IV, ©. 294 f.

8) 5ßg[. §in|e. Acta Borussica, SSel^örbenorganifation VI, i. ©. 165.
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25er erfte ift mit biefem §aufe regaliret,

SDer le^te cerjagt unb cafftret.

S)aburc^ ift bia 3lrmut nid^t foulagiret

Unb beä Sanbeä ©d^aben nid^t rebreffiret ^).

©0 mu^te benn ©rf^att unter ©pott unb ©döanbe au§ 5|3reu§en

toeid)en. Über feine ioeiteren Seben§f(i)t(ffale [inb toir ebenjo fd^Ied^t

unterrichtet toie über bie 3^^* bor feinem Eintritt in ben :breu|ijc^en

©taatSbienft. ®r foÜ naä) bein 2lnt)aU|(^en gegangen unb in SSernburg

Äammerrat geworben jein^). 5Jtur ein einjigeS ^o!ument befi|en wir

au§ feinem fpäteren Seben, äugleid^ ba§ roertöoUfte , bQ§ er übert)Qu^3t

l^interlaffen "^at, — id) meine fein gro§e§ agrattüiffeufd^aftlii^eS 2öerf

bie @ji)erimental=£)economie.
„3fol)ann ©ottiteb öon ©d^artä, ©el^eimben ^of= unb 6ammer=

tat|§, boEftänbige 6j:|jerimental = Deconomie über ba§ öege=

tabilifd^e, animalifd^e unb mineralifd^e 9teid§; ba§ ift üöttige <g)au§=

!f|altung§= unb ßanbtt3irtfd)aft§!unft ufU). uftt). Snfonber'Cieit barinne

alleS fo eingerid^tet, ba^ ganj 2;eutfd)Ianb§ Oeconomien barnad) tractiret

toerben, audj bie Ferren Sur= unb ßieflänber, unb too fonft öiel un=

beboute ^ßlänen Hegen, uad§ biefer SSorfdCirift 15—20 pro 6ent bon
i^ren ©ütern l^aben fönnen. ^ma bei ^o^. fS&ilt). -Wartung." ©o
lautet ber langatmige (bon un§ iebodE) noci§ bebeutenb getüräte) 2:itel

be§ 2Ber!e§, ha^ in erftcr 5lu|Iage 1754, in ätoeiter 1763 erfd)ien;

1782; na(^be§SBerfäffer§ 2;obe, ttsurbe baSSBud^ jum britten 5JlaIe oertegt^).

Sn ber @ef(f)i(^te ber beutfd^en Sanbmirtfdtiaft nimmt biefe§ Sßud^

eine epoc^emad£)enbe ©teEung ein. 6§ fann jufammen mit ßeopolbtS
„Einleitung ju ber Sanbmirtfd^aft" *), bie faft ju gleicher gfit erfd)ien,

barauf Slnfbruc^ ma(f)en, ba§ erfte moberne ft)ftematiirf)e Se^^rbudf) ber

Sanbmirtfd^aft au fein, ©ie bi§ jur SJtitte be§ 18. ;Sat)r:^unbert§ bor=

l)errf(^enbe fogenannte ^auSbäterliteratur betract)tet ben Ianbmirtfc^aft=

liciien ^Betrieb al§ eine gamilientoirtfdEiaft unb erweiterte ^au§=
I)attung. @§ finb t^raltifd^e ^fiad^fd^lagebüd^er für ben <^au§bater unb
bie |)au§mutter in allen Söirtfd)aft§= unb ^au§^att§angelegen^eiten.

IDlit ber glei(j)en ©rünblid^feit toie bie eigentlii^e ßanbtoirtfd^aft merben

l)äu§lid^e 3Serri(i)tungen , toie ^o($en, 5Ba(Jen, ©inmad^en, 3Bafd)en, be=

l^anbett unb Sieäepte gegen ^ranf^eiten bei 9Jlenfd) unb 2;ier empfohlen.

1) 3Kitc|eteiIt Don |)in^e, a. a. D. ©. 168 auä ben tüöd^entUd^en 33e=

tid)ten beg Stgenten ber cleüifd^en ©tänbe in ^Berlin, §ofratg 2Beftorp.

2) §elben=, etaat§' unb SeBenögefd^idEite ^^riebr. b. 2tnb. II. ©. 51. 2)a|i

©d^art eine fold^e Stellung irgenbrao nod^ eingenommen 1)ahzn mufs, bafür
fpridE)t, baB er fic^ auf bem iitel fetner ®i-perimentaI=Dfonomie „©el^eimben

^of=^ unb ©ammerratl^" nennt, ©ein el^emaliger preufsifd[)er Sitel mar Äriegg*

unb 2)omänenrat geroefen. ilönigS Sefiauptung, ©dEl^art fei Don g^riebrtd^ SBil«

i^elm T. äum ©el^eimen Äriegörat ernannt töorben, entbel^rt ber tatfärfiU^en

Unterlage.

3) ajlir '^at nur bie äroeite Sluflage Dorgetegen. 93gl. @ün|, §anbb. ber

lanbmirtd^aftt. Siteratur (Seipäig 1897) II. ©. 2Ö9; v. b. @ot^, ®efcf)id^te ber

beutfc^en Sanbrairtfc^aft I. ©. 311; SlCgem. ©eutfc^e aSiograp^ie V. ©. 632.

4) Soi^ann ©eorge Seopotbt, D'iü^lidöe unb auf bie ©rfaf^rung gegrünbetc
©inleitung ju ber Sanbmtrtfd^aft. ©orau 1750.
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^orolifd^e unb reltgiöje SSetraditungen nehmen einen öer]^ältni§mäfetg

breiten 9^aum ein. Sabei bie alte Lanier, jid^ auf römijt^e ©dtirift«

fteUer ju berufen unb toomögtid^ bi§ auf bie @d)öpfung§gej(|id§te, bi§

auf Slbom urb @üa jurüd^ugel^en. S)a§ mu^te anber§ toerben, ol§

ficf) feit ber ^Jlitte be§ 18. Sa^t!^unbert§ in ber beutfc^en ßanbroirtfd)aft

ein getoaltiger Umfd^toung bottjog. ®§ berfdjiebt fi^ ber @efid§t§puntt

:

nid^t »ie ber fromme unb fleißige Söirt !§ou§]^aIten foH, um unter

@otte§ Obl^ut be!^agli(j§ bie ^i^üd^te be§ ^immel§ äu ernten, — nein,

loie er am rationeEften ben SSetrieb einrid)tet, um einen möglid^ft l^o'^en

gteinertrag l^erau§3Utt)irtf(j^often, ba§ ift eö, toorauf e§ anfommt. ®iefc

öeränberte 3luffaffung bom ßanbbau finbet in ber tanbtoirtfc^aftltc^en

ßiteratur i'^ren ^tieberfd^Iag. ®a§ jeigt fidC) beutlicf) in ben ßc^rbüdiern

ber bamal§ entftet)enben !ameraliftif(i)en aSiffenfcfiaft, bie bie ßanbn)irt=

f(i)aft 3U einem toiciittgen SSeftanbteil it)re§ Se!^rblan§ mad^te. daneben

ertou(^§ aber auf eigenem SSoben eine ganj auf empirifd^er ©runbtage

fidt) aufbauenbe 2anbit)irtfd^aft§lel)re , unb jttjar finb bie SSüc^er öon

©d'^art unb ßeopolbt bie erften , bie eine eigentliche lanbtoirtfc^oftlid^c

S3etrieb§tet)re im mobernen ©inne geben. ®ie ^omeraliftif tDudC)§ fid^

3ur 9lationatöfonomie unb ©taatSttsiffenfd^aft au§, ©cEl^arb unb ßeopolbt

aber tourben bie S3egrünber ber dsperimentalöfonomie , mit i'^nen ()ebt

ber 2Beg an, ber über ©df)ubart, S3ene!enborf , SSergen unb %^an jur

tieutigen Sanbn)irtfc^aft§tt)iffenfdE)aft füt)rt ^).

S)abur(i) !t)at fid) ßcE^art unfterblid^ gemad^t. Unb an feinem

SSerbienft mirb aud^ baburdC) nidf)t§ geänbert, ba^ an feinem SSud^e

mand^eä au^gefe^t merben fann. ©ein fdt)Iimmfter ^^e'^Ier ift bie 5^eigung

äu gettjagten ^onftruftionen unb ^u einer ©dEiematifierung be§ Ianbtt)irt=

f(^aftlid^en S3etriebe§, morauf freilidft ber 9f{ationali§muS ber bamaligen

3eit Ieid)t berftet. Unb audj feine ©dEimäd^e, bie il^n im ©taatSbienft

fo üerfiaBt gemad^t ^at, fann er nid)t unterbrücEen. ©ein übertriebenes

©etbftbemu^tfein äußert fid^ in eitler ©elbftbemunberung unb 9{enom=

mifterei. @r pral)lt mit feinen ^enntniffen unb beäeic^net fid§ „o'^ne

bielen JRu'^m al§ einen Kenner anatomifd^^ mibic{nifd^= unb dt)^mif(^er

2Gßtffenf(i)aften" ; er mill too'^l 100 3tmter bertoaltet l^aben , unb er fei

ein ^enfd^, „tt)etdC)en ®ott mit einem befonbern jtalent jur Öaubtoirt«

fd^aft begnabiget", ber ganj ©uropa burdt)reifet, „aud^ länger al§ 25 Sa'^r

über ganje 5probinjen, mag Deconomica betreffen, bie 3luffidt)t gel^abt".

33om @r:^abenen ^um ßädE)erlidC)en ift nur ein ©d^ritt. tiefer

@efal^r ift gct^art aud§ in feinem fonft fo bebeutenben SBer!e erlegen.

@§ mangelte biefem genialen ©elfmabeman , ber un§ oft fo mobern

anmutet, bie äußere unb, ma§ nodl) fdEiroerer toog, bie innere S3efdt)eiben=

l^eit. ^tjui fe'^lte eine f)o^z ßebenSaufgabe , ber er bie eigene ^perfon

untergeorbnet "^ätte. 3öo§ er (Sro^e§ leiftete, tat er au§ eigennü^igen

ober au§ eitlen ^otitien. ©o mag e§ fid£) erflären, ha% er toeber im
ßeben, nod^ im Urteil ber (Sefd^id^te ben ^la^ errang, ber il§m nad^

feinen f^ät)igfeiten gebührt l^ätte.

1) SSgl. meine 2tu§füBrunqen : Acta Borussica, ©etreibei^anbelgpolitif

Sb. III, 33. 16-20.
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Sfm ßönigtic^en <g)ausQT($iüe p S^arlottenBurg liegen bie SStiefe

bcr ^er^ogin ß^arlotte Don SBrounfc^iDeig an t^ren SSater, ^^^^^Tid^

S^itl^elm I., öon 1733 an, an i'^ten SBiuber, ^önig f^i^iebrid), öon 1734
an, an il^re ©c^ioägertn, bie Königin ©üfabetl^ ß^riftine, öon 1757
öi§ 1797 unb an i^iren jüngften SBtuber, ben ^jörin^en f^^etbinanb Don

^reufeen, öon 1769—1797.
2öie in il^nen bie politifc^en ßreignifje öon ben f($lefifd)en , 6e^

fonberg bem fiebenjäl^rigen .ffiiege unb bcm amedtanifc^en Unabf)ängigfeit§=

ftiege bi§ ^ur franjöfifd^en 9ieöo(ution unb ben jiegteii^en .ßäm^ien ber

franäöfijdfien Oiepublif^) einen breiten 9taum einnetjmen, fo geben fie

ni(i)t weniger äo'ötreid^e (X^arafteriftifen ausroärtiger unb beutfc^er iürft*

lid^er 5PerfönIid)feiten foteie i^rer 2lngeprigen, 3. 33. i^rcr Joc^ter, ber

^erjogin Stmalie öon SBeimar, i^reö ßnfell Äavt ?Iuguft, i^rer Sdjwefter

ber ©c^tnebenfönigin Uhife, fie berid^ten öon namf)aften ^5erfönli(^feilen,

bie fie in Sraunfrf)n)eig unb fonft fennen gelernt 1)ai, öon 'JRufif, 2;^eater,

allerlei <Se'^en§tt)ürbigteiten — furj
,

fie entgolten für einen me^r a(§

60 jährigen 3fiti^oum ein Teicf)e§ unb anj\ie^enbe§ 5RateriaI; tt)ir lernen

aber auä) bie ^erjogin öon ben erften Sfö^i^ei^ i^i^ei^ @^e gteidifam

t)erfönli(^ fennen, tt)ie fie tro^ alle§ ©c^ttJeren unb atter ©ct)icffal§=

f(^Iäge, bie fie treffen, i^ren le^aften frö!^ti(i)en ©inn ben^al^rt, 6i§ bann

nad^ bem ^iobe be§ (Sema'^ti, J^erjog ßarl 1780, bem i'^ree ßiebling§=

fo'^neS ßeopotb 1785, öor allem nad) bem be§ öere'^rten Vorüber» 1786

fie anlangt, fic^ alt unb einfam 3U füt)Ien, raie fie fic^ in bie neue 3eit

nic^t mel^r finbet unb fülle öerjit^tet.

9iur bie SSriete f^i-iebrid^ 2GßiIt)e(m§ I. an bie .^er^ogin finb örll=

ftänbig in ben 5Jtinütenbüd^etn erbauen ; öon benen ber Königin unb

beö ^rinjen f^ei^binanb ift, Wie e§ fc^eint, nidt)t§ me!^r öorl^anben^); öon

benen ^riebrid^S liegen nur einige Wenige öor, bie in ben (Euvres

de Fr6d6ric le Grand 27 a 341 ff. unb in biefer 3eitfce)riit 13 (1900)

1) 3n einem ber legten Sriefe finbet ftd^ ber yiame 93onaparte unb jtoar

unterftric^en. — 2)te roenigen Briefe ber ^ersogin an ben Äönig, bie in ben
(Euvres de Fr^deric le Grand 27 a 341 jf. mitgeteilt finb, geben Don ber 5leic^=

j^altigfeit ber Sriefe feine SSorftellung.

2) 3m 3BoIfen6üttIer Ird^io finbet fid^, nad^ gütiger SKitteifung bee ^errn
SCrt^iorates 3i'"'Ttfrmann, ni^tö me^r oor. — ©inige 2tuääüoe auä ben

Sriefen ber ^er^ogin an bie Königin ©lifabet^ IS^riftine gibt ü. S>ai)ntc, @lifa

bet^ e^riftine, Königin oon ^ßreufeen. 1848, @. 440—448."
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392 ff. abgebrudt ftnb, unb ber SJertuft gerabe btefer SSrtefe tft um fo

me^x ju bebauern, al§ man au§ ben fe'^r aö'fltTeic^en SSiiefen ber ^erjogin

QU§ ber Qdt nad^ 1763 fie^t, ba§ ber 33rieflDec^|eI ätDif(i)en bem Röntge

unb feiner öier ^at)xe jüngeren ©d^toefter gerabe in biefen legten ätoauäig

;3al)ren ein fe'^r tebfiafter unb in'^altreid^er getoefen ift.

2lu§ ber glitte biefer ^Briefe teile iä) im folgenben nur einige !teine

SSruc^ftüdEe unb 3lu§fc^nitte mit, bie auf f^^cassn, bie mid) gerabe !6e*

fc^äftigten , Slntroort gelben ; öiel(eid)t lenfen fie bie SlufmerffamlEeit auf

biefe ^Briefe, bie e§ mo!^l öerbienen, einmal eingel^enber berloettet ^u

werben.

I. S^v ©ntftc^ttngöflcjiiötii^tc ber ©c^rift: De la litterature allemande.

S)ie SSermutung, bie fdfton i^uftuS ^öfer Beim ßefen ber ©c^rift:

De la litterature allemande auSfprad^, fie fei tt)a!^rfd)einli(ä) öiel frü'^er

niebergefc^rieben a(§ gebrurft toorben, ijobt iti) auf ©runb einer Eingabe

in ben „Beiträgen öon ©elel^rten ©ad^en" ju ber |)amBurger 5^euen

3eitung am 30. Sonuar 1781 ba^in nä^er p öeftimmcn gefud^t, ba^

bie erfte 5flieberf(f)rift biefer ©d^rift um ba§ ^af^x 1750 anjufe^en fei ^).

3Beitere§ ^ur SSegrünbung biefer SSermutung "^at SJolj in ber 3}offifd§en

Leitung öom 24. Januar 1909 (^Jlr. 39) !6eige6radE)t, er !§at öor alten

Singen barauf '^ingewiefen , ba^ einjetne ©teilen au§ ben l^tftorifd^en

©c^riften be§ ^önig§ öon 1746 unb 1748 in'^altUd) mit fotc^en au§

ber ©c^rift: De la litterature allemande übereinftimmcn.

i^dC) fonnte toeber für biefe SJermutung einen t)ofitiben SBetoeiä

bringen , nodf) für bie üiel auffattenbere Siatfac^e , ba^ ber Äönig ftd^

öeranta^t fa"^, nai^ langen Sa^i-'en biefe erfte ^ieberfd^rift toieber üor=

junel^men, ju ertneitern unb äum S)ru(I ju gelben, eine 6r!(ärung gelben.

2Benigften§ le^tere gtaufee ii^ je^t gefunben ju l^alben.

35om 28. ©eptember lbi§ jum 3. Oftober 1780 inar bie ^erjogin

ß^arlotte unb il^re ©dt)tt)efter, bie ^^rinjeffin 3lmalie, beim Könige in

^ot§bam 3um 58efuc^. SSei ber testen 5iRittag§tafeI , am 2. Oftober,

!am bie Unterfialtung auf Literatur. S)er Italiener ^Jlard^efe 2ucd§efini,

ber an biefer 2:afel teitna'^m, fd£)reibt barüber in feinem 2agebudE)e: „@§

1) Histoire de la dissertation sur la litterature allemande publiee k
Berlin en 1780. ®in 33ettrag jur Sl^arafteriftif beä ©taat§mtnifterä @rofen
von §er|berc?. SBiffenfri^aftUd^e Seilage jum ^a^resberic^t be§ Äöntgftäbtifc^en

©pmnafium in Serlin Dftent 1908, ©. 13 ff.
— @ä barf l^ier nod^ auf ben

lel^rreidE)en Srtef oon Weldl^iot ©ritnm: Paris 11 novembre 1750, Sur la

litterature allemande, ber in ber in |)oIIanb erfdjetnenben 36itftl^i^ift ^*
Bigarrure im 91oöem6er 1750 reröffentlief)! ift, l^ingeraiefen löerben, ber, batb

nad) ©rimmg Überfieblung tiadE) 5Pari§ gefdirteben, gleicfifant baä ^Programm
feiner fpäteren literarifd^en Sätigteit enthält; am @d) Infi biefeä 33riefeg l^eifet eä

von 3=riebrid) bem ©ro^en: s'il voulait, 11 pourrait bientot donner ä la langue
allemande le lustre qu'il a donne ä toutes ses actions. Apr^s avoir tout

fait pour sa gloire, il ne lui reste qu'ä travailler pour celle de son pays;
c'est ä lui qu'il appartient de naturaliser en Allemagne les beaux-arts qu'il

y fait fleurir. Cet ouvrage sera le sien ou ne se fera jamais; car s'il en
d6sesp6re, quel autre osera le tenter!
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tDurbe aiemlid^ öiel bon ßtteratur gej^jrod^en, bon ber S)ür|tiQ!ett

(tenuita) ber beutjd^en 33üt)ne, öon ber geringen Slnjo'^l guter italie--

ntfdjer 2;rauerjptele , üon ben engltfd^en ©td^tungen, öon bem jd^ioad^en

©nbriitf, ben bie SeMre ber grte(J)if(i)en Xrauerfpiele madjt, bon bem
|(i)lecf)ten ©ejtfimad ber lateinijctien Strauerjpiele unb ber S5ottenbung be§

franjöfifc^en S^eaterg. @§ würbe öon ber SSeränberung be§ .ßlimaS,

bie im 9torben ju gefc^el^en fdieint'), gejproc£)en; iä) jagte, bo^ eine§

fd^önen Sageg bie Sapplänber il^re SSirgite unb ßatulte, eine batifanifd^e

S3afttifa unb einen ßoubre l§a6en würben. S)er ^önig fd^Io§ ba§ (Se=

|:präd^ mit ber 5Bemer!ung, ba^ er mit ben 'iDleifterwerfen ber italienifd^en

unb franjöfifd^en Siteratur unb einigen jd)önen englif($en SBerlen 3U=

frieben fei." 2ll§ bie ^erjogin au] if)xn 9lü(freije bon Sßerlin nad^

SSraunfd^Weig fttf) am 17. DÜober beim ^önig berabjd^icbete, erwä'^nte

biejer i'^r gegenüber jeine ©d^rift: De la littörature allemande.

^an !ann banad§ ungefä'^r bermuten, tote ber 3ufammen'^ang ge=

toejen ift. S)er Äönig ^at feine ?ln}df)ouung bon ber 5Jtinbermertig!eit

ber beutjd^en Literatur entroitfelt, unb bie beiben ©d^wefteru l^aben ba=

gegen ©infprud^ etf)ol6en ^), er t)at aber audf), wie bie ironifd^e 55emerfung

be§ ^Jlard£)efe Sucd^efini ^eigt, feiner 3uberfid§t, aud^ für bie S)eutfd^en

würben bie fd^önen Soge in Äunft unb ßiteratur fommen, 2tu§brudE

gegeben, S)er ^er^ogin "^at er bann om 17. ©ttober eine fdtjrifttic^e

Darlegung feiner Stnfid^ten in 3lu§fid^t geftettt.

'^aä) feiner ?lrt madf)te fid§ ber Äönig gteid^ an bie Strbeit; am
21. Oftober trug ßucd^efini in fein SagebudE) ein: lettura della prima
parte della nuova dissertazione, unb unter bem 2. 9lobembet beritf)tet er

bon mand^erlei (Sefpräd^en, beren ©egenftanb be§ Äönigg neue ©dfjrift

bilbete. S)er ©taat§minifter bon .g)erperg, ber am 4. 9lobember at§

@aft be§ ^önigg nact) (San§fouci !am , er'^ielt ben Stuftrag , ben ^rudE

ber ©d^rift fowie bie 3lnfertigung unb ®rutftegung einer beutfd^en Über=

fe^ung ju überwachen; am 10. ^^lobember f(|idEte i^m ber ^önig ben

1) ®§ mu^ l^ter ein SWifeöerftänbnig ober ©ebäd^tntsfel^ter Sucd^efinig vov
liegen; eö f)at ftd^ Dtelmel^r um bie SSeränberung gel^anbelt, bie in ben norbifd^en

ÄUmaten oor ftd^ gef)t: b. 1^. ber Äönig l^atte baoon gefprod&en, roie im Saufe
bec Seiten bie fünfte unb SBiffenfd^aften auä il^rer ^eimat, bem ©üben, fid^ nad^

^Rorben sielten. 3)er 2lnfang (autet im Drtginal: Si e parlato assai di littera-

tura , della tenuitä delle ....(?) del teatro tedesco , delle poche tragedie
italiene bone, della poesia . . . inglese; bie l^ier fefjfenben SBorte ^abe icf) nic^t

entjiffern !önnen; fte fehlen in ber Überfe^ung bei SBifc^off, ©efpräd^e j^riebric^g

beä ©rofien mit §. be ^att unb bem 3Ward^efe Sucd^efini, 1885, ©. 103.

2) S)a§ bie ^Prinjeffin Slmalte eine 5?ennertn ber beutfd^en Siteratur mar,
jeigen bie jal^Ireicfien beulfd^en Sßerfe in i^rer iBibliotl^e! (im ^oa^imstJ^alifd^en
©gmnafium), barunter 2ßertl^er§ Seiben unb riele ©d^riften »on Seffing unb
SBiefanb . — ^n einem Briefe an ben Äönig uom 8. Wär^ 1773 (im Äönigl.
^auöard^io) fd^reibt fie: Les protecteurs de la langue allemande attendent
avec impatience Tarrivöe de leurs troupes pour regaler le public d'un opera
qui a pourtitre: Adm^te et Alceste ; le poöme est de ce fameux Wieland,
duquel on fait beaucoup de cas; pour ce qui est du compositeur, je l'ignore.

SCBielanb mar September 1772 nad) Sßetmar gefommen; bie „Dper" ift: Sllcefte,

ein ©ingfpiel in 5 Slufäügen, 1773, ba^ oon ©d^mei^er fomponiert mar.
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S($lufe bet pm ®tuc£ Beftimmten Slbfd^rijt nac£) Sßerlin nad^. 9lm

30. 9lotiem6ev äeigten bie SSerliner 3fiti*ngen bie ©(^rift an.

®er Jperjogin unb i^tcr ©d^tocfter jd)t(fte ber ,^önig ein ^jcemplax

ber iranjöftfd^en ?lu§gabe. S)te erfteve anttoortete tl^tn baraut am
8, ©ejember; Je viens de recevoir avec la plus profonde vönöration

l'ouvrage que vous m'avez fait la gräce de m'envoyer. Rien au

monde n'aurait pu augmenter d'avantage mon empressement ä le

lire que de savoir que c'est une production de mon eher frere et

que je me souviens qu'il me fit l'honneur de m'en parier lorsque

je pris la derniere fois congö de lui . . . J'espere que les maximes,

que cet ouvrage contient pour encourager la nation allemande

d'öcrire avec plus de puretö et de goüt, les animera a s'övertuer

pour tächer du moins d'approcher plus des bons auteurs qui ont öcrit

le frangais , l'anglais et l'italien et que les professeurs des chaires

s'animeront d'un nouveau feu pour enseigner leurs Kleves de la

fagon, dont vous avez si bien demontre, comment il fallait s'y prendre

pour röussir.

II. ^ie $er§o0in unb bie bentfd^e Literatur.

^n einem 58erict)te jeineg ©efanbten in 2Bien tont 18. Suni 1768

fiatte ber Äönig eine augfü^rlid^e 9JiitteiIung über ben am 8. 3funi er=

iotgten jtob „be§ berü'^mten 2lltertum§torfc^er§ SBinfetmann au§ 9lom"

gelefen, bie mit ben SCßorten |(i)loB:. „H venait de passer ici quelques

semaines dans l'intention d'aller ensuite ä Berlin et ä Dresde.

Mais se croyant döplace partout ailleurs qu'ä Rome, la passion de

s'y retourner s'ötait tout d'un coup saisie de lui et si fortement

que malgr6 tout ce qu'on a pu lui dire, il y a c6d6 enfin et ä sa

destinöe en meme temps. 3(m 3. i^uli fd^rieb i^m bie ^erjogtn:

Je suppose que vous aurez entendu la mort tragique du pauvre

Winckelmann, Son sort est plus ä plaindre puisque le monde
perd un homme savant qui etait grand antiquaire. On pourrait

dire de lui : qu'alla-t-il faire dans cette galere ? II a eu une bien

triste döstinee ^).

3fn einem SSrieje an ben ^rinjcn gei^i>inanb bom 7. 3Jiärä 1776

fd^rieb fie : Pour revenir aux auteurs allemands dont vous me parlez,

il est sür qu'ils se distinguent beaucoup par leurs ouvrages et

qu'il y a parmi eux de grands gönies. Je regrette que vous

n'ayez pas fait la connaissance de Lessing qui a pass6 en dernier

lieu ä Berlin avant de retourner ici, qni est un gönie pour l'anti-

quitö, oü il a eu occassion de se former dans son voyage d'Italie.

Ses pieces de thöatre me paraissent ce qu'il y a de mieux en

allemand^). Seffing mar in äöien mit bem iüngften ©ot)ne ber .^er=

1) 58gt. £effin(5ä Urteil in feinem SSricfe Dom 5. Quit 1768.

2) S)ie elfte 2(uffü^nniß bev ©milia ©alotti fanb am 13. 30?ärj 1772, bem
©eburtstage ber ^erjogin ftatt; Sefftng t}atte bie Slbfid^t, ber ^erjogin ein

@Ee"iplar ber StuSgabe am Xa^e ber 3luffüt)rung überreicf)en su laffen (Sanjel*

©u^rauer, Seffing"2, 2, 37), aber fte war bereite am 10. ajJärj in ^otöbam
eingetroffen.
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äogin, bem ^Prinjen fieopolb, äufammen getroffen, ber il^n bat, i^n auf

feiner italienifd^en Steife (3lpril bi§ ©esember 1775) a« begleiten unb

i^n bann „in feiner eigenen .^utfc^e" mitna'^m. 3luf ber Stüdreife mar

Sefftng im Januar in Serlin gewefen.

3ll§ ßaüater 1786 auf ber 9ieife öon SSremen nad^ SBeimar burd^

SBraunfc^roeig fam, benu^te fte bie Gelegenheit, feine Sefanntfc^aft ju

mad^en; fte ft^reibt ber Königin ßlifabetl^ ß^riftine am 13. 3uli:

Je viens de faire la connaissance de M. Lavater, qne ma chere

soeur connait par sa Imputation et c61ebrit6 : en passant ici 11 m'a

causö la satisfaction de s'arreter quelque temps ici; malgrö le peu

de temps que j'ai joui de sa conversation, j'en ai 6te tres-contente.

SBenn fte in ben SBriefen au§ bem Slnfang be§ Sa^re§ 1781 an

ben Äönig me^rfad^ naml)aTte beutfd^e ©c^riftfteller erroäi^nt, fo möd^te

man annehmen, ba^ bie§ nid)t o^ne eine getoiffe 3lbfic^tlidt)feit gefc^ie:§t.

©0 fct)rieb fie am 22, ^^ebruar 1781 : Nous venons de perdre

L e s s i n g ,
qui a pris une suffocation de poitrine qui l'a enleve au

moins de quelque jours. La littörature alleraande y perd beaucoup

et 11 6talt fort savant, surtout ce qui regarde les antlqultös et les

belles lettres, qu'll entend fort bleu; a la fin 11 se mela d'ecrlre

sur des matieres qui n'etaient pas fort doctes, qui lul ont falt tort

quolque son but n'ötalt que d'ecrlre pour les savants, mals comme
11 en a peu , on lul expllqua mal ^). Le duc aura de la pelne de

remplacer un sl hablle bibllothöcalre que celul-lä ötalt. ßeffing mar

am 15. Februar geftorben; am 2. gebruar mar er noc^ bei ber |)er=

äogin äu Xifdf) gemefen. S)er le^te (&a^ er'^ielt feine SBejie^ung baburd§,

bafe Seffing auf 2>eranlaffung be§ ©rbtirinjen .^arl öon 33raunf(^roeig

1769 an bie 33ib(iot^e! in SCßolfenbüttel berufen tooröen mar, na(t)bem

i^n ber ^önig, bem er mieber^ott öon QuintuS 3ciliu§ für bie ßeitung

ber ^Berliner 58ibliot^e! 1765 empfof)ten mar, abgelel^nt fjutte^).

^n einem SBriefe Dom 5. ^Rärj '^ei^t e§: Mon eher frere a par

son ouvrage sur la llttörature allemande encourage les esprlts

allemands ä produlre des morceaux qui fönt honneur k notre natlon.

Entre autre Engel qui est au Joachimsthal ä Berlin , m'a envoyö

celul qu'll a falt pour le 24 janvler sur mon eher frere ; 11 n'y a

rlen de flatte mals les öloges qu'll dit sont vrals et slnceres. Je

vous communlquerai cette piece pour que vous juglez de la capacltö

de cet homme de lettres
,

qui se trouve dans votre servlce ; c'est

une plece d'eloquence qui a trouvö beauconp d'approbatlon dans le

public et qui est tres admlrö. Malgre que c'est alleraand, j'en al

falt la lecture avec plalslr. S)ie plece ift bie ßobrebe auf ben .ffönig,

gegolten im Soad^im§t^alfd§en S^mnafium ben 24. SfQnuar 1781 , bie

1) S)te .^lersogin begießt fid^ moifl auf baö Beabftd^tigte @Ecitatorium be§

Corpus Evangelicorum an bie braunfc^tDetgtfd^e 3tegterung Dom 3foDember 1780

gegen Sefftng raegen ^erau^gabe ber „Fragmente".

2) Qu Sefftngä Berufung ogl. 2)ansel=@ul5rauer 2, 1, 276 ff. über feine

gieife mit bem ^rinäen Seopolb eb. 2, 2, 267 ff.
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©entna (Prusse litteraire 2, 1790, 23) al§ bie befte ®ebäc^tni§rebe

auf ben ^öntg, bie Öi§ baT^in in S)eutfd§laTib gel^atten fei, be^eic^net.

^m Oftober 1780 toar ber SSetfaffer ber „®ef(^id)te ber ©d^toeiäet",

^o^anne§ öon Tiütitx , nadi S3eiitu gefommen in ber Hoffnung, in

^preu^en eine SInftellung ju finben. gtroa ÜJtttte gebruor l^atte er eine

^lubienj beim Könige in ^^^otebam ^). SBenige SLage nad§ biefer 5tubienj

erhielt ber ^önig einen ^rief b^StlembertS , ber i^m biefen jungen @e»

Iet)tten „9tamen§ 5Jla^er" al§ eine ouggeäeid^nete gnoerbung für t)k

58erliner Slfabemie empia^l; am 24. g^btuar antmortete er il^m, biefer

Tiat)ex tiabe il^m einen Uienig günftigen ßinbrurf gemai^t. 3f0^anne§

öou 5!JlüIler roanbtc fid) bon 35erlin nad^ 35raunfc^toeig in ber 3lbfi(f)t,

Sefftngg 9la(i)fotger an bev 23ibliot^ef in 3Bolfenbüttet ju »erben. 3n
Sßraunfd^toeig ^at i^n bie |)eräogin fennen gelernt, er ^at fie, nad^bem

]idi) audf) feine poffnung auf Söolfenbüttet nid^t erfüllt '^at, um i^re

S3ertt)enbung beim Könige gebeten; am 25. ^är^ fd^rieb fie il^rem

SBruber: J'ai vu ici un certain M. Müller, Suisse de nation,

du canton de Schaffouse, qui m'a dit d'avoir eu l'honneur de se

mettre a vos pieds. Je le trouvais fort instruit dans l'histoire et

dou6 d'une memoire admirable
;
quoique ce soit encore un jeune homme

(geb. 3. I. 1752), il a beaucoup de connaissance et je crois avec

le temps s'il continue de s'appliquer, comme il le dit, cela fera

un homme utile. II m'a prie de vous le recommander dösirant ä brüler

de vous servir et marquant qu'il 6tait animö d'emulation pour cet

effet. Je m'acquitte de sa commission n'aimant d'ailleurs point ä

recommander ä mon eher frere des sujets, dont je ne connais le

caractere ä fond
,
puisque souvent sous une belle öcorce l'intörieur

ne vaut rien, quoique je n'aie entendu que du Wen de celui-ci^).

1) :3ol^anne§ von DJJülIer erjäl^It in einem Sriefe oom 14. g'ebruar 1781
(bei lörte, Briefe sroifd^en ©tetm, 3Q3iI^eIm $einfe unb ^oöannes oon SJiüHer

2 [1806], 157), Jeudi le neuvi^me (üielmel^r fiel ber 8. auf ben ©onnerftag) fjabc

er ben Sefefil erl^alten, nad) ^otsbam ju fommen, ben 11. fei er ba^in gereift,

am 12. 3?a^mittagä ^a6e er SCubienj beim Äönige gehabt. 3}g[. bagegen bie

^abinetäorbre an ben Slfabemifer SUerian 5ßotsibam,' 15. gebruar: Je vous
remercie du petit ouvrage que vous m'avez presente ä la suite de votre

lettre d'hier, dont l'auteur estle Sieur Müller, votre compatriote [Essai historique

angezeigt Sertiner Ülac^rid^ten 22. gebr. 1781]. Le temoignage avantageux
que vous lui rendez, m'engagera de le voir et s'il vient ici, je lui parlerai

moi-meme voulant lui alors döferer ä sa demande (®el^. ©taat^ard^io). 3"
feiner Slngabe in einem ©riefe üom 24. gebruar 1781 (bei Äörte a. a. 0. 176),

er f)abz bem Könige feine „©efd^id^te ber ©d^rceijet" erft gar nid^t gefc^icft, ogl.

bie Äabinet§orbre ^otäbom, 24. gebruar: Au Sr. Müller, rue fran^aise ä
Berlin. J'ai re^u par votre lettre du 22 de ce mois l'ouvrage que vous avez
compose sur l'Histoire de la Suisse [®ef(^id§te ber ©c^ meiner, SCeil 1, 1780]
et suis bien aise de vous temoigner le gre que je vous fais de cette atten-

tion de votre part, dont je vous fais mes remerciments (®el^. ©taatiarc^in).

aJiüßer erjä^rt in bemfelben Sriefe, ärcei Sage nad^ feiner 3tüdfe^r nad^ iBerlin

l^abe ber Äönig über il^n ein fd^meid^el^afteä ©d^reiben an aRerion gerid^tet; eä

läfet fiel) nid^t mel^r nac^roeifen.

2) Über ben am 24. g^ebruar 1777 cerftorbenen Äonftftorialrat unb £>of=

pvebtger, 2«att§iag Xl^eobor ß^riftopf) Sliittelftebt, ben Se^rer i^rer Soc^ter,
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in. mt ^ttn\aUm,

S)em ©jemljlar ber ©d^rift: De la littärature allemande , ba§

für bie ^etjogin beftimmt toar, l^atte ber .^önig ein§ ber beutfi^en

Übfrfe|ung beigefügt, ba§ fie bem 3lbt S^erufatent in feinem 2luftrage

einpnbigen unb \f)m babei fagen fottte, e§ tüürbe i^m fe^r angenet)m

fein, 3^erufQlem§ @ebanfen barüber au lefen. 3lm 8. S)e3ember 1780
antroortete fie bem .Könige, fie fjaht i^erufalem eingelaben, er fei aber

Iranf geloorben, unb fie warte jeine äötebergenefung ah
; fie fei überzeugt,

er toerbe ebenfo »ie fie ba§ St^ema ber ©i^rift belDunbern unb burd§

bie @üte be§ ^önig§, fid^ feiner au erinnern, unenbli(^ gefd^meici^elt fein.

9lod§ am 18. ©ejember fjat fie i^m bie ©d^rift nid^t geben fönnen, ba
feine Äranf^eit nod^ anl^ielt unb fie fid^ ba§ SBergntigen borbelielt

, fie

^jerfönlirf) p überreid^en , um ju fe'^en
,

„wie fel^r er öon biefer 3iu§=

aeid^nung iiberrafdfit unb angene'^m berül^rt fein toerbe". 9ttd§t un=

mittelbar , toie bie ^erjogin tooltte
,

fonbern in ber ^^orm eine§

©d^reiben§__ an fie unb burd§ i:§re SSermitttung l^at i^erufalem bann feine

©d^rift: Über bie beutfd^e <Bpxaä}t unb ßiteratur bem .Könige ein=

gefd^idt, ber fie fel^r gnäbig aufna'^m ^).

f^ricbrid^ ber &xo%e fannte unb Wä^k Setufalem fd^on lange.

SSei feinem 25efud^ in ©aläba'^tum (17. bi§ 19. ;3uni 1763) toar il^m

ouf feinen SBunfd^ biefer üorgefteÜt toorben. ©e^jtember 1770, al§ e§

fid^ barum ^anbelte, an bie ©pi^e ber ©d§ule in .Klofter SSerge hei

^agbeburg einen tüd^tigen ©d^ulmann ju ftellen, unb ber 5!Jtintfter

bon 5)tündC)'^aufen Sferufalem mit ^intoei§ auf ba§ öon i!^m gegrünbete

unb geleitete ^arotinum at§ ganj befonber§ geeignet öorfd^Iug, fanb

öer ^^rinjejfin 2tugufte, fd^veiBt fie am 7. SKärj: C'ötait un homme de m^rite qui
avait de l'esprit, des connaissances litteraires et qui avec cela ötait amüsant.
J'y ai perdu moi-meme une compagnie agr^able et c'etait un homme sür.

S)en Flamen beä SSerftorbenen, ben fie in biefem Briefe nid^t nennt, l^olt fie in

einem fpäteren, augenfd^einlid^ auf eine Slnfrage be§ Äönigö, na^. 2lucl^ in

einem Briefe an ben grinsen {^^tbinanb oom 25. {Jel^ruar 1777 fprid^t fie fid^

fel^r roarm unb lobenb ü6er il)n au§ : ma eceur (^rinjefe 2lma[ie) l'a vu a Berlin,
il avait trouvö son approbation. — 2ln benfelben fd^reibt fie 6. 3?od. 1777 doH
Slnerfennung Don ben päbagogifd^en Seftrebungen unb ©inrid^tungen o. SRod^oroä

auf SieFal^ne unb »on bem ^^ilantl^ropin in ©effau. — ^i^rer ©d^roägerin, ber

Königin, fd&reißt fie über ©d^riften von 3ung=©tining unb §ermeä (o. §al^nfe,

.Königin ©lifabetl^ S^riftine <S. 446). — Qn ein anbereä Zeitalter ber beutfc^en
Literatur füi^rt ei, raenn bie ^erjogin ber %tau ©ottfd^eb bei beren ©urc^reife
burd? Sraunfd^raeig am 12. 3tuguft 1753 eine über eine ©tunbe roä^renbe
3lubienj geraäl^rt, nad^ raeld^er legiere ftfireibt: „il^r ©efpräd^ oerrät einen treff=

lid^en SSerftanb unb roeitläuftige SBelefenfieit" (©riefe ber Srau ©ottfd&eb
2 [1771], 141).

1) SSgr. Serufalem, IRac^geraffene Schriften 2 (1793), 263 ff.
— S5a§ Se»

gleitfd^reiben ber ^erjogin fd^eint nid^t mel^r erl^alten ju fein. 3lm 28. SDejember
^atte ber Äönig Qerufalemä ©d^rift, bie bann auf feinen Sefel^t ber ajlinifter

»on §er^berg in ba§ granjöfifcle überfe|en unb brutfen lief;. — 2ßenn SeffingM am 3. gebruar 1781 bie „eben l^erauigefommene" ©d^rift ^erufalemä »on
Seiferoi^ l^at geben raffen, ber fie an bemfelben Sage oom 3?erfaffer erhalten
l^atte, fo gefd^a^ ba§ üielteid^t in Sejiel^ung auf feine Unterl^altungen mit ber
^erjogin am Sage üorfier. — 3u bem folgenben ügl. ^erufalemS Sebeni*
befd|reibung in feinen 5Rad^geIaffenen ©d^riften 2.

gotfc^uttgen ä. Bronb. it. preug. (Sefd^. XXII. 2. 19
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biejtr SBorjd^Iag be§ .^önigS öoEen SBei^oÜ; unb toenn aud^ S^erufalem

bieje unb bie ii)m gleid^jeitig angebotene @enerQlfu:perintenbentur be§

.g)etäogtumä 3JlagbebuTg mit Siüdfidit auf jeine SSerpfXidfjtungen gegen

feinen ^etjog ablel^nte, f)at ber ^önig bie§ ni(f)t übel aufgenommen,

jonbern f)at fid^ ]p'äUx bei gegebener ©etegenl^eit burd^ SSermittlung ber

J^erjogtn an i^n gemanbt. (Smige ©teilen in ^Briefen ber ^erjogin ou§

bem ©ommer 1775 ergeben ba§ näl)ere.

2lm 6. Sfuli fcf)retbt fte: Je n'ai pas oublie de parier avec

l'abbe Jerusalem pour qu'il täcbe de vous faire avoir des professeurs

habiles soit dans la Philosophie ou pour l'histoire. II se fait un
honneur de pouvoir vous servir et m'a dit qu'il öcrirait k toutes

ses connaissances pour trouver des sujets dignes de vous 6tre

pr6sent6s, quoiqu'il trouve ä präsent difficile d' avoir des gens qui

röunissent l'esprit et le savoir ensemble, sans §tre pödants, et d'en

savoir de dignes de servir un maitre aussi öclairö en tout que mon
eher frere Test. Cependant il ne nögligera aucune peine et aussitot

qu'il saura quelqu'un, je ne manquerai pas de vous en avertir . . .

A ce Eeisewitz que vous avez ä Klosterbergen, Jerusalem trouve

que c'est une excöllente acquisition que vous avez faite. S)er be=

fannte ^^äbagog g^iebric^ ©abriet Oteferoi^, ber am 24. OEtober an bie

ßrjie'^ungSanftalt in .^lofter 58erge bei ^JJtagbeburg berufen roorben mar,

tnar am 16. Sfuni 1775 in fein Slmt eingeführt. S)enn am 11. Sfult

jdtjrieb fie : Vous etes ä la veille de pouvoir connaitre un professeur,

dont Jerusalem m'a parlö, qui accompagne le prince de Wirtemberg
et qui a 6t6 aupres de lui. II est Suisse et s'appelle Holland.
Jerusalem m'a lou6 beaucoup son mörite. II s'est acquis une
röputation par le livre qu'il a öcrit sur la röfutation du Systeme
de la nature, qui, h ce qu'on prötend, lui fait honneur et d'ailleurs

11 a beaucoup de savoir. Jerusalem 6tait sur le point de lui öcrire

pour s'informer davantage mais je viens d'apprendre qu'il est avec

le - prince de Wirtemberg
;

je n'ai donc voulu manquer ä vous en

avertir. Puisque le prince aura l'honneur d'entrer dans votre

Service
,

peut§tre que son compagnon serait une bonne acquisition.

L'abb6 Jerusalem m'a fait espörer de me procurer des sujets qui

meriteront la peine de vous etre recommandös. 3lm 24. i^uU fommt
[ie nod^ einmal barauf äurücE: Je ne perds pas de vue de pouvoir

vous procurer de bons professeurs; Jerusalem est embarassö de

savoir dans quel genre vous le souhaitez, si c'est pour former une

acadömie ou seulement pour instruire de jeunes gens, et se r(?glera

en consöquence de vos ordres . . . il m'a dit que ce Holland qui est

aupres du, prince "Wirtemberg, cela serait une bonne acquisition, s'il

s'agissait de l'instruction de jeunes gens. S)er benannte ift ber

«PUlofo^tl unb «JJtatliematiter (Seorg Sonatt)an (feit 1782 Sfreiberr öon)

^ottonb, geboren 1742 in 9io?enfelb inSBürttemberg; er roarUnterlel^rer be§

^rinjen Submig f^riebtii^ 3llejanber öon SOßürttemberg, ber in feiner 33e-

gleitung am 11. 3uli 1775 in ^}ot§bam anfam, S)ie etmäbnte ©d^rift

ift : Röflexions philosophiques sur le Systeme de la nature, 2 93änbe

1772 unb in ämeiter 5luflage 1775. |)oIlanb blieb bei feinem ^rin^en,

oud^ nQc£)bem biefet in bemfelben ^af)xt in :|3reu|ifd^e Sienfte trat, ober
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e§ mar wol^I eine 3^olge biejer 6mpfet)tung, ba^ ber .^önig i^m im
gtü^ia^r 1776 ben Unterri(^t jeiiie§ (SJrofeneffen , be§ jungen ^tinjen

i^riebrid) SBillielm , für bie 3ßit , bafe bef|en ©t^ietier i8e|nif(^ einen

längeren Urlaub |atte, übertrugt). ®em ^prin^en {^etbinanb gegenüber

^prad) \idi bie ^erjogin in einem SSriefe üom 3. ^Dlai 1776 je^r be=

friebigt über biefe SlnfteHung .!pottanb§, bie fie irrtümlid) für eine

bauernbe l^ielt, auä.

S)ie ie^te (Jrroä^nung biefer 3lngetegenl^eit ift in einem 33rieK öom
3. Sluguft 1775: Je viens de recevoir un billet de l'abbö Jerusalem

que je prends la liberte de vous communiquer
,
puisqu'il me parle

d'un sujet qui serait propre ä vous etre recommandö par son

mörite et par les talents de son esprit et tres-propre a enseigner

la jeunesse. II s'appelle Engel; 11 est allemand et ä präsent a

Leipzig. 31I§ ^ngel im 3lntong be§ ^a^re§ 1776 an ba§ i^oad^imä*

tl)alijd)e @t)mnafium berufen morben mar, ]d)xu'b [ie am 8. g^bruar:

J'ai 6t6 bien aise d'entendre l'acquisition que mon eher frere a fait

dans le Joachimsthal du professeur Engel, dont j'ai une fois pris

la libertö d'öcrire ä mon frere; j'espere qu'il en sera content,

car outre que c'est un tres-honnete homme il a beaucoup de talents

€t de belies connaissances; il a bien beaucoup öcrit en allemand et sa

plume est connue et approuvöe partout. — ^J^i^^t^ JÖruber, bem ^rinjen

f^erbinanb, empfahlt fie in einem §Bric|e öom 15. Februar 1776 bie

Seitüre be§ öor einiger S^ii erft^ienenen Keinen beut|d)en SCÖerfeö Don
€ngel: S)et ^Jß^ilofop^ für bie äöett; er fotte bejonber§ bie (Sefc^ic^te

am ©c^tu^ lejen^).

@§ ift be!annt, in mie na'^e perfönlid^e SBe^ie^ungen 3lbt 2^erufatem

in ben taugen 3^af)ren feinet 3lufentt)alte§ in SSraunfc^roeig , tion 1742
big p feinem Xobe 2. (September 1789 jur l§er;;og(id)en f^ami^ie gf=

treten ift. 2l(§ er am 7. Sluguft 1789 tion einem ©d)(aganfatt getroffen

tnorben mar, ber bei feinem t)of)en 3ltter bie Hoffnung auf SOSiebergenefung

au§fc£)toB, fdfirieb bie ^erjogin am 30. Sluguft if)ter ©c^roögerin, bet

^5nigin=2Bitme : Le bon abbö Jerusalem, ayant eu une attaque

d'apoplexie, dont il est encore fort mal, je le regrette infiniment

et envisage cette perte sensiblement ; car c'est un philosophe

chrätien, un honnete homme rempli de mörite et d'esprit. II se

meurt comme un saint avec une rösignation et tranquilitö d'äme
qui marque la persuasion de ses bons sentiments. 2Bentge Sage nad^

feinem SLobe, am 11. September, fd)rieb fie it)x folgenbe fd)öne äßorte:

1) SSgt. ^oJ^enäoüernja^rbuc^ 1901, 225 ff. 2tn bie |)erj09in ^^rtebrid^

@ugen üon SOßürttemberg fc^rieb ber Äönig 26. gebruar 1776, ^ollanb foUe feinen

©rofeneffen unterrichten (nacö gütiger ^JJJitteilung von 4>errn Dr. 9So(^). Üüer
^oüanb ogl. Leon Sahler, Princes et princesses en voyage, Paris 1909, roo

Briefe |)olIanbs an ben ^erjog Atiebric^ ©ugen von biefer 3ietfe unb t>zm

3[ufentE)alt in $ot'3bam ufto. abgebrucft finb.

2) 2lm ecf)Iu§ beä erften, 1775 erfc^ienenen 33anbe§ fte^t: Über bie ^e=
ftimmung jum Sobe. ©tue Unterrebung. — 3tm 30 Sflooember 1762 fdt)rieb

©uljer au§ 93erlin an Soömer über ben ^rinjen j^erbinanb: 2ln bem 33ruber

be§ ^riujen (.fteinrid^) von ^reufien werben bie beutfc^en 3)Jufen fünftig einen

großen Sefd^ü^ec finben.

19*
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J'ai 6t6 infiniment sensible ä la perte,- que nous avons faite du

digne abbö Jerusalem, d'autant plus qu'il ne pourra Jamals ötre

remplacö tant par ses connaissances et ses talents que par ses senti-

ments de dövotion, de probitö et d'humanite. II est expirö, comme

11 avait v6cu, avec une tranquillite d'äme exemplaire et une räsig-

nation qui faisaient tout le but de sa conduite , ä la volonte

supörieure. II laisse l'exemple d'un vrai philosophe chrötien, ses

sentiments pour la fölicitö future l'ayant occupö jusque dans ses

derniers moments, oü 11 s'est steint corame une chandelle ä Tage

de sa 80^1^6 annöe. J'ai eu la consolation de l'aller voir dans sa

maladie ce qui paraissait lui faire plaisir
;
je le trouvais tout comme

je le connaissais toujours, avec son caractöre doux et döbonnaire

et cette äme tranquille qui attendait son sort sans crainte mais

dans la conviction ferme de son bonheur et heureux avenir . . . ^)

Ses sermons ötaient fort beaux et son livre sur la röligion [33etra(i)=

tungen über bie üorne^mften SQßa^r^eiten ber ^teligion] est un chef

d'oeuvre qui mörite d'etre lu de tout le monde. II fut obligö de

quitter la chaire ä cause de sa santö faible et ses occupations du

Carolin, qu'il avait instituö, Tempecherent de suffire.

Sie ^at i^rer S5eret)rung unb S)an!&aT!eit gegrn Serufalem aud^

öjf entlief) 2lu§brucE gegeben: au? feinem @rabe in ber Mofterürd^e ju

9ltbbagg!^aufen Ite§ [ie ein ©rabbenfmat errtct)ten; ber <Bä)iu^ ber 2fn=

fd)rift, bie [ie felbft öerfa^t t)at, lautet: „©ein 5lnbenfen tnitb nie ber=

Iöfd)en unb bejonber§ mir, feiner greunbin, tnert^ unb f(i)äpar bleiben."

IT. ©in Urteil bet ^crsoßin übet bie (Euvres Posthumes de Frederic II.

roi de Prasse 1788.

5lu§ ber gtebe, bie SBöEner am 30. giobember 1786 bei feinem

eintritt in bie SBerliner 2l!abemie ber äBiffenfc^aften l)ielt, bereu ^ntiait

in ben ^Berliner 3fitungen üom 2. uub 5. S)eäembei: tniebergegeben

tourbe unb öon ba in bie auätnärtigen Leitungen überging, erfuf)r ba§

Sßublifum äum trften ''IJlale , ba§
'

ftd) im ^aci)laB be§ berftorbenen

Äönig§ bon feiner |)anb bie @efcl)irf)te feiner ütegierung, @ebic£)te, fleine

:t)olitifcl)e unb |)f)itofopt)if(^e 2lbl)anblungen unb ^Sriefioec^fel gefunben'

l^ätten, ba^ ber je^t regierenbe ^önig feine gintoittigung jur .§erau§=

gäbe ber t)intertaffenen äöerfe feine§ S5orgänger§ gegeben :^Qbe. @in

©efuc^ ber berliner Slfabemie, it)r ein ^riöileg auf biefe 3lu§gabe ju

geben, raurbe baburrf) ertebigt, ba^ i^r am 6. ©ejember mitgeteilt

tüurbe, bie§ ^^ßtiöilegium fei fcl^on an bie S^erliner SBu(i)^dnbler SSofe

unb Werfer öerlietien. 3ur ^erbftmeffe 1788 erfd^ienen bie 15 SSänbe

(Euvres Posthumes de Frödöric IL roi de Prusse, in benen ©cf)riften

3ur allgemeinen i?enntni§ gebradl)t mürben, bie niemals für bie Öffentlich'

leit beftimmt geroefen toaren.

1) Über biefen Sefuc^ am 27. SKnguft oergt. ©mperiuä, 3erufalem§ le|te

Sebengtage, 1790, ®. 64.
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?lm 12. SKärä 1789 fc^tieB bie |)erj09in an be Satt, ber tangc

Sa'^re bc§ ÄÖnig^ Sorlefer getnefen toar unb mit bem fte in regem

S5tiefn)ed)jel ftanb ^) : Je vous suis bien obligö de m'avoir mis au
fait de la \6rit6 touchant ce que le public a eu la bontö de
divulguer comme si le grand homme döfunt avait donne commission
de charger quelqu'un de ses manuscrits pour les faire imprimer en
Angleterre. J'avoue que j'ai toujours doutö que cela füt et ce

que vous m'en dites, me confirme encore d'avantage de cette

faussete. Je dois vous avouer que quoique je lise toujours avec
la plus grande venöration les Ouvrages posthumes du eher defunt

roi, que j'admire son esprit, son grand genie et ses talents, que cepen-

dant j'aurais dösirö qu'ils n'auraient pas 6t6 imprimös, beaucoup de
ses röflexions sur la guerre pouvant encore servir d'instruction pour
nos ennemis et ayant öcrit sur d'autres matieres avec sa franchise

et cordialitö sans prövoir que cela deviendrait public, et que ses

correspondances ne devaient pas passer le successeur ni la famille.

C'est une imprudence impardonnable de ce que Ton a agi contre ses

intentions : il me parait qu'avant de venir au fait on aurait du faire des
räprdsentations sur ce sujet. Je suis fachte que vous n'avez pas
eu l'occasion de faire des römontrances avant l'impression et je suis

aussi triste que vous pouvez l'etre. be 6att, ber aU ^Jriöatmann in

5Pot§bam ober auf feinem ®ute in ^interijommern leBte, toar gar nid^t

niel^r in ber ßage, SSorfteHungen ^u motten unb fie roürben auc^ gar

feinen 6if otg gehabt l^aben ; ber ©ebanfe ber ,g)erau§gobe ging bon bem
^inifter ©rafen öon |)er^l6erg au§; bie l^iftorifdEien SBerfe griebrid^g

be§ ÖJro^en , bie ben 2lnfang ber (Euvres Posthumes bitbeten unb
naturgemäß bo§ meifte Sntcreffe erregten, bienten bicfem nur aU
^oftament feinet eignen 9tu§mc§.

T. 2)tc mnxQtn ©Itfafict^ eijttfittne.

6§ ift bießeic^t ni(f)t o'^ne äBert,. einige ©teilen au§ ben SSriefen

ber ^er^ogtn an itiren Sruber gerbtnonb mitzuteilen , in benen fie bon
itirer ©dimägerin, ber Königin ©lifabett) 6!^rifline, fprtd)t, bie fie fett

bem ^a^xe 1732 fannte unb mit ber fie feit bem Sluguft 1786 in nal^e

SSeäiel^ungen getreten mar.

3Im 12. 3uft 1772 fd^rieb fie i^m : Ce que vous me dites de
l'humeur d'Araölie, me surprend, puisqu'elle a 6t6 tres-bien avec
la reine pendant tout le temps que j'ai 6t6 ä Berlin [10. ^Jtär^ 6i§

23. Stpril]. Elle lui a tömoignö mille amitiös et politesses, mais
comme vous m'avez dit que la reine l'a brusquö a dire le vrai,

cela ne s'oublie pas si vite, parceque dans le fond Amölie est tout

aussi bonne que la Reine et que la derniere n'a pas droit de lui

1) §err ®ört| geftatiete mir freunblic^ft bie ißeröffentrid^ung btefeä SBrtefe^,

ber fic^ mit oielen anbeten etgen^änbigen 33nefen ber |)erjogin an be 6att
in feiner Sammlung (®öci^=Sübedt:@tiftung) fiefinbet.
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dire des choses dösagr^ables ^). Et si j'ose dire : quand la Reine

s'y met, eile a Thumeur terriblement aigre ... je m'imagine qu' a

präsent tout est racommodö et qu'elles ont fait la paix, tout cela

entre eux n'ötant qu^un feu de paille qui s'äteint aussi tot qu'il brüle.

J'aurais envie de leur envoyer a chacune une petite söringue tou-

jours prete ä eteindre le feu subite qui les met en humeur, mais non,

je n' en ferai rien , afin que les ötincelles ne rejaillissent sur moi.

©übe 1773 tOQT bie Königin yd)tt)er etfranft; fie l^atte bann tl^tcm

Sruber, bcm ^etjog ^atl öon SBtannfd^lDeig
,

gef(i)rieBen
, fie fei je^t

tDteber ööllig genefen; natf) S8riefen il^re§ S3ruber§ fjferbinanb fd^ten ber

^erjogin bie (Senefung bod^ nidjt |o bollftänbig unb bie 9lntoenbung

energtj(i)er ^[Rittel notroenbig: sans cela, fd^tieb fie biefem am
19. ®eäeml6er 1773, eile court grand risque, ce n'est pas le moyen
de se guörir que d'^tre inquiete et de mauvaise humeur. Mais il

semble qu'elle n'a pas la patience en partage ni la douceur qui

conviennent au sexe. — On dit que le Roi lui a öcrit une tres-

gracieuse lettre en plaignant le malheur qui serait de la perdre

puisque ce serait un grand pour l'etat ^). Je vous prie de me dire

si cela est vrai. On a dit aussi que tout Berlin a 6t6 en pleurs

de la savoir si mal. ^n einem ^Briefe öom 6. S^anuar 1774, aU
bie ^ranf^eit ber Königin nodf) anl^ielt, Bebouette fie bereu .^ofbamen

a cause de la mauvaise humeur, qu'elle leur fait paraitre.

9l(§ bie Sanbgtäfin öon -Reffen unb bie ^er^ogin öon SöürtemBerg,

^Pttn^ f5rfi^l>infl^^§ ©c^roägerinnen, öon il^rem S3efu(i) in Berlin fommenb

ftd^ in S3Taunfd)tt)eig Quft)ielten unb it)x bon Setiin erjäl^tt t)atten, fc^rieb fie

am 8. OftoBet 1775 : Les princesses m'ont conto l'affaire d'honneur que
vous avez eue avec la Reine qui ne m'ötonne point connaissant la

dame qui est insupportable. Je suis entierement de votre sentiment

que c'est un malheur qu'elle n' a point de voix en chapitre; sans

cela tout le monde verrait combien eile tracasserait car entre nous

soit dit , c'est le caractere de toute sa famille. Cependant eile a

gagnö tout le monde qui l'aime et qui la loue, ce que je trouve

tres-heureux pour eile et que cependant je ne comprends point vu

1) ©in Urteil ber ^ßrinsefftn SCmatte üBer bie Königin tei SBoItl^er, SSrtcfc

ber großen Sanbgtäfin Caroline von |)effen 1, 327.

2) 2luf basfelfie gel^t roa^ Thiebault, Mes Souvenirs de vingt ans 1804,

2, 64 erjäl^It: 21I§ bie 3laä)Ti^t na6) ^ßotsbam gefommen, in ber @r=
franfung ber Königin fei eine gefäl^rltd^e Ärifiö eingetreten, l^abe ber Äönig fo'

fort einen Säger an ben ©el^eimerat unb Set6ar(\t Dr. ajJu^eH gefd^tdt mit einem
eigenl^änbigen ©einreiben, er erfal^re mit äufierflem ©d^merje, ba| bie Äönigin
franf fei unb bafe il^re Ärantf)eit fd)n)er roerben lönne, rcenn nid^t, fofort ge=

Rolfen mürbe; er foDe fidö bal^er fofort mit ärcei anbeten 33erlinet Sltjten jur

Königin begeben. 2lle (£dE)Iufe be§ ©cbteibenö gibt Sl^iebault: Songez bien
qu'il s'agit de la personne la plus ch6re et la plus necessaire k l'Etat, aux
pauvres et k moi. 2)ie beiben ©cf)teiben beö Äönigö finb nict)t meijv nad^roeisbot.

töraf Selinbotff, bet Äammetl^ett bei ber Königin roat, fptid^t (in bem un=
bvutften 3;eil feinet SWemotten) Don biefer ©tftanlung bet Königin, ol^ne einen

biefet beiben 33ttefe ju etn)ä£)nen (nad^ gütiger 3)?itteilung Don §errn ^ßrofeffor

©ct)mtbt=2ö|en).
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son cäractere acariätre et peu accommodable. Mais il y a de

certaines gens qui ont plus de bonheur que d'autres.

3lnfang 2lanuar 1797 !^atte ^rinj gerbtnanb bon fe'^t ernftet @r=

Iranlung ber ^önigtn^aBittoe gefd^neben ; am 12. 3^a»uar ünttoottete

bie ^erjogin unb jd^rieb: Je crois que Berlin perdra en eile, eile

6tait bienfaisante, unb auf bieje 2Bof)ltätiö!eit fommt [ie in ben näd)[ten

aSriefen nocf) me^rfad^ ^mM. ]o am 19. 3fanuar auf bie 5ta(i)n(j^t bon

i^rem am 13. ^anuai^ erfolgten Zohe: c'est une digne femme par

rapport ä sa bienfaisance , sa vertu qu'elle pratiqua avec beaucoup

de röligion est digne de la faire aimer unb am 26. Januar: eile

ötait ma contemporaine ^), ce qui attache, et ses excöllentes qualitös

ätaient dignes d'etre aimöes, aussi lui ai-je beaucoup chörie comme
eile l'a mörite et sa bienfaisance n'a pu que lui attirer les coeurs

de tous les sujets. Elle avait beaucoup de pi6t6 ce qui est le

principal, et la pratiqua.

^aä) bem Zotte ber ^önigin=9BttiDe ift in 33erlin natürlid§ biet

bon i^rer (5|e gefbro(i)en unb infolge i^rer SSeliebf^eit babet ju ungunften

5nebri(^§ be§ ©ro^en geurteilt tnotben. ^^rinj f^etbinanb f)at baüon

feiner ©(^toefter gefd)rieben, unb fie anttoortete barauf am 30. Sfanuar:

II est certain que la Reine defunte merite d'etre regrettöe par les

bonnes qualitös qu'elle possedait et par la religion, qu'elle pratiqua

avec la bienfaisance . . . cependant je suis surprise que je trouve

qu'elle est plus aimee et regrettee que feu notre chere raere qui

ötait autant digne de l'amour de ses sujets qu'elle. Vous parlez

de la patience qu'elle a eue de supporter de difförentes bumiliations

mais vous ne savez pas peutetre comme le ßoi döfunt fut forcö ä

faire ce mariage et les dösagröments que celui lui coüta. Si vous

me procurez encore une fois le bonheur de vous voir, je pourrai vous
dire des anecdotes que peutetre vous ne connaissez pas. Seconde-

ment il ne l'a jamais maltraite et exigö qu'on lui rendit le respect

qui lui ötait du 2). Comme eile arriva ä Berlin, eile etait mal 61ev6e

et c'est apres qu'elle s'est formee et devenue comme eile 6tait:

bonne et honnete. II y a beaucoup de princesses qui n'ont pas eu

un sort heureux dans le mariage, qui l'ont cachö sans avoir aucun
avantage comme la döfunte et qui ont plus souffert. J'ai tres-bien

connu la vivacitö dont vous me faites mention, qui 6tait heureuse

de se passer comme il venait. C'est le döfaut de toute cette

famille que l'emportement et il faut beaucoup de patience pour le

supporter. Depuis la mort du Roi eile m'a marquö beaucoup

1) 2)ic Äönigin tnor am 8. Sfiooember 1715, bie ^erjogin am 13. 5ö?ärj

1716 geboren.

2) Sn ben „S^eftamentarifd^en 33eftimmungen" beö Äönigg üom 8. Sanuai^
1769 l^eifet e§: j'exige de mon neveu qu'il alt pour eile (bie Königin Slifabetl^

S^rifttne) la d^ference convenable ä la veuve de son oncle et k un prin-

cesse dont la vertu ne s'est jamais dömentie. 2)urd) ben 2lbbru(f in ©c^IöjerS

©taatganjetger voav bie§ 3;e[tament ®nbe 1791 jur aßgemeinen Äenntni§
gekommen.
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d'amitiö et je lui ai portd räciproquement, D'ailleurs lorsque j'avais

eucore l'honneur de faire ma cour h notre famille, il paraissait

qu'elle me trouvait sur son chemin; cependant je ne lui ai jamais

reprochö et suis restöe toujours bien avec eile. S)Q§ Urteil, ba§ fie

über bie Sl^e be§ ÄöntgS au§|pri(i)t, ift |e{)r bemerfenSioert ; ei ftnbet

feine 33egrünbung in bem SJergleid^ biejer @^e mit öielen anberen fjürften»

el^en, bie bie |)er309in in i^rcm langen Seben (fie toar 80 S^al^re alt,

aU fie bieg nieberf(i)riel6) gefel)en l^atte.



Hleue Cltfrljelnitttgen.

I. 3citf(^tiftcnf(^au.

1. aiprir big 30. ©eptember 1909.

mi*fBtt\m, Mitteilungen be§ SSereinS für bie ®efc§id§te SerlinS.

1909.

©. 2—4: 3K. Sei^fe, Serbinanb v. ©c^iU in SBerltn 1808.

©. 10—14: ®rnft 3lofenfe(b, §oci^notpeinItcl^e§ ^alägerid^t unb ^^euertob

in Serlin. [S)ie SJerbrennung beä Sranbftifterg ^öpner am 15. 2luguft

1786 wirb burd^ ben SCßieberabbrud eineg gleid^jettigen 2luffa|e§

iUuftriert. ©ie voat üBrigenä nid^t bie h^U Sßerbrennung (biefe 1813

ober 1823), nol)l aber eing ber legten J^od^nod^peinlid^en |»alggericl^tc.

33gl. auc^ ©. 39.]

©. 25—26: 2Jie|eI, 3ur 3leife be§ ^rinjen oon ^reufien am 23./24. SOtärj

1848. [^ad) ben münblid^en Srjä^Iungen beö ^aumeifterg gri^e, ber

ben ^ßrinjen oor ber ©ifenbo^nfal^rt nad^ Hamburg hinein roarnte.

Sgl. baau auc^ ©. 58.]

@. 27—36: Slbolpl^ Soebber, 2)ie Serliner „Sllte SKünäe" unb i^x dv
bauer. [S)ie alte, 1886 abgeriffene 3JJünje tourbe auf Sßeranlaffung

oon §etni^ 1798—1800 oon ^einrid^ ©en^, Se^rer an ber S3aus

ofabemte erbaut, bem Sruber oon g^^iebrid^. @en^' Seben roirb au§*

fü^rlid^ befc^rieben. ®r erboute u. a. aud^ ba§ SRaufoIeum in

©l^arlottenburg.]

©. 51—52: (Srnft grenäborff, @tne aJJärfifd^e SBud^i^änbleranäetge aug

bem Saläre 1511. [©ie bestellt fid^ auf baä ©trafoerfafjren gegen bie

märfifd^en 3"ben 1510, über bag |)oI^e berid^tete.]

©. 82—85: 2. 5«oe[, g^riebrid^S beä ©roBen ^offüd^enmeifter 3loel [3n

biefer ©teüung feit 1784, oorl^er, feit 1755, 2Runbtod^ beä Königs.]

5lltptcttf;ifd^e 9Jlottot8fdöttft. »anb 46. tönig§berg in ^x. 1909.

©. 153-216: 5ri^ STuglönber, griebrid^ 2ßtl^elm§ I. Ser^ärtniä äu

Öfterreid^, oornel^mUd& im ^al^re 1732. ©in Seitrag jur ©efd^id^te

ber preufeifc^en ^ßolitif. [©c^fuB. @rft in ber 3eit oon ben ^ragcr

SSorfd^rägen big jum Sßertrage beö Äaiferg mit ©ad^fen im Quli 1''33

^at fid^ griebrid^ SBill^elm I. oon ber §ofburg innerlid^ loägetöft.

©eine SReutralität im polnifd^cn 2;löronfoIgefrieg roar nic^t baö B^ic^cn
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einer geroiffen ©rö^e (SRonfe), fic mar oielmel^r fel^t unfreiroiöig unb

rourbe nur ungern ertragen, ©id^ DöQig üon Öfterreid^ ju trennen

oermod^te er nid^t: „2)er grofee ^rojef! beä .^inauäroad^fenS 5ßreu|en§

auä bem 33erbanbe beä Seutfd^en Steid^eä äu einem europäifd^en

©taate rourbe in ber Sruft biefeä dürften jum ©eroiffengfampf, ben

er nidE)t ju «ntfd^eiben oermod^te." Seigebrudft ift ein oftenfibler

SBrtef beä ^ßrinjen ®ugen an ©edenborf, ber ieben 3Serbad^t beS

Äönigg an ber g^reunbeätreue be§ Äaiferä befeitigen fottte, oom
18. SDJärj 1733.]

©. 217—231, 465—479: 3(leinf)0li' SCrautmann, Sie DueEen ber brei

altpreufsifd^en Äated^iSmen unb be§ (gnd^iribionä oon SBartl^olomäuS

SBiaent.

©. 232—245: 3lrt^ur Sßarba, Urteile über @eb. ^r. Srefd^o in »riefen

Don 3^itgenoffen an £ubnj. ©ruft Soronigfi. [©ie beftätigen ba€ un=

günftige Urteil über ben 2Jiol^runger SDialonuä unb frommen ^ictiftcn

auä ber 2. |)ä[fte be§ 18. Qai^rfiunbertä, baä big ju ber Slettung

©embripiö überaß galt.]

@. 253—277: {^i^ie^i^it^ ©pitta, Seiträge jur j^^rage nad^ ber geift=

lid^en Siöitung be§ §erjog§ 3llbred^t oon ^ßreu^en. [©pitta raeift

bem |)eräog ju ben frül^er Don il^m nac£)gen)iefenen S)id^tungen nod^

eine roeitere ju, beren ©ntftel^ungsjeit ber beginn be§ Äriegeg gegen

«Polen (1519) ift.]

©. 278—281: ^o^anneä ©embri^H unb @rid^ 3ur!olon)gf i, 3ur

Äontrooerfe über SRemelä 93ebeutung im 15. 3fl^tl^u"bert unb feine

bomalige topograpl^ifd^e Sefd^affenl^eit.

©. .321—348: SCBil^elm SRinbfleifc^, 2lltpreuBifc|e ^Bibliographie für

bie Saläre 1905 unb 1906. Siebft S'Jad^trägen ju ben früheren 3a^"n.

©. 349—362: ^ofianneä SBauer, ©dileiermad^erg 33en)erbung um eine

«ßrebigerfteße in Äönigiberg. [3m ^a^re 1802 üon ©tolp auä. ®ie

5ßrebigt, bie er bei biefer ©elegenl^eit in Äönigöberg t)ielt, mirb ber

2)i§pofition nad^ mitgeteilt.]

©. 363—417: ©. 3!Ket)er, ^aul ». JRufiborf unb bie Äonoention oon

Königsberg, Salga unb Sranbenburg. I. [®in 93eitrog ju ber jjragc

nad^ ber ©ntftel^ung beä 13iäl^rigen i^riegeä.]

©. 418—458: ©iegfrieb SRaire, 2)ie erften ©d^raeijeifoloniften in

Sitauen. [©ie ftammten au§ bem g^ürftentum 3?eud^atel, roie bie

^Wamen ganj beutlid^ äeigen, bie l^ier jufammengefteßt werben. 2)ie

®efd^id)te il^rer 2lnfteblung rcirb erääl^lt. SDie ^auptbebeutung biefer

erften, Derbältniömä^ig fleinen Kolonie (34 ^^amilien) qu§ bem ^af)ve

1710 berufit barauf, bafe fie bie größeren auä ben Qal^ren 1712 unb

1712 oeranlafeten.]

©. 459-464: 5E^eobor SOßotfd^fe, |>er5og SKlbred^t unb bie Übergriffe

ber !atf)olifd^en ©eiftlid&feit @rmtanb§. [9Kitteilungen ber betr. 2lften*

ftücfe d. a. 1558 unb 1561.]

©. 480—489: SDerfelbe, ^erjog Sltbred^t unb @rof SRop^ael oon Siffa.

[25iefer 93efd|ü^er ber Unität trat erft fpät, 1558, ju ^erjog 9llbred^t

in perfönlic^e SBeaiel^ung; er lam fd^liefeltd^ gegen größere ©elbfummen

in ben ^ßfanbbefi^ be§ 2lmte§ ©olbau. 5Rad^ 1564 finben fid^ feine
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rociteren ©puren irgenbeiner SSerbinbung, bte nod^ ber legten ^iad^rid^t

über ben ©rafen äroeifellog Don Sntereffe wären. 3KitgeteiIt in extenso

roirb ein großer iSerid^t be§ ©rofen über bie oerfc^iebenen S^ron»

fanbibaten für ben polnifd^en S;i^ron, unter benen er Stlbred^tg <Bo^n

al§ ben geetgnetften bejeic^net, u. a.]

©. 490—494: ©uftao ©omnterfelbt, 2lu§ ber Äorrefponbenj ber brei

©täbte Äöniggberg raäl^renb beä ©d^roebenftreiteä 1656. [©cgenüber ber

g^orberung beä Äurfürften 200000 SRtbfr. Kontribution aufjubringen.]

3eitf^rift ber 3Htcitum8öefcny^oft StiftcrBttrö. ^eft 11. SnfterBurg

1909.

<B. 1—28: ©iegfrieb 3Jiatre, granjöfifc^e 2lcferbauern au§ ber ^falj

unb ber Udermarf in Sitauen. [2)ie oermeintlic^en fransöftfc^en

©d^raetjer, bie in Litauen in ben 20er Satiren be§ 18. Qa^r^unbertä

angefiebelt rourben, roaren jum 2;eil ^fälser ober auä ber ^falj

naä) ber Udferntarf übergeftebelte j^ranjofen ober SQBattonen. aJJaire

fteßt il^re Flamen unb bie Drtfc^aften feft, au§ benen fie nad^

Sitauen überfiebelten , ferner il^re SSerteilung in Sitauen, bie ©röße

ber Äotoniftenna^rungen , unb il^re ©efd^irfe. Unter ber 2lbneigung

fjriebrid^ aOßil^elmg I. gegen bie franäöfifc^en Kolonien bitten fie fo=

TOeit ju leiben, baß fie alTmäblicb i^re SiJationalität bi§ auf ibre Flamen

oertoren.]

©.'29—43: Sitauifd^eS Sauernleben oor 60 ^al^ren.

@. 44—84: ©erft, l^räg. oon %. Seiner, 2)ie ^l^ilipponen, [1. SDie

Slaäfolnifen. 2. Sie ^<biIippo"en. 3. Urfod^en ber aiu^roanberung

einer Slnsaf)! Don SCbeoboftern au§ ^ßolen nad^ Preußen. 4. ©eftfiid^te

ber 2lu§n)anbetung ber 2;iöeobofier au§ ^olen nad^ Preußen (1827,

1830—1833). 5. ©tatiftifc^e Siad^rid^ten über bie Kolonien ber mu
gläubigen in Preußen.]

©. 85—99: Beitrag jur Seurteitung ber roirtfcbaftlid^en SSermögensIage

Snfterburgä int legten drittel be§ 18. ^abrbunbertä [d. a. 1772].

©. 100—101: „©pecificatton roieoier ©in Kned^t, aJJittelfned^t, Sung. SKagb,

SJKargel, ©ärtner unb ^irte überl^aupt an Sobn befombt, roenn aHeä

JU ©elbe gefdalagen rcirb." [j^ür baä Kammeramt ©alau amtrid^ ouf*

gefteüt in ^nfterburg im SDejember 1722.]

gjlitteUungen bc8 SBefUJtcuftifji^cn ®cf(|tt^t8öcrcin8. S^al^rgang Vni.

(g. 60—62: SB. ©tepl^an, 2)ie Slnfprüd^e 5Preuf(en§ auf §efa im S^^re

1772. [©ie raurben nitfit burd^gefe^t, »ielmebr »erblieb §ela 1772 big

1793 ber ©tabt Sanjig, ju beren 2:erritorium e§ geprte.]

@. 65—67: §. SKanforoöfi, ®ie Krieggbefteuerung ber ©belmetaUe im

Sa^re 1809.

Seitf^tift be8 aa3cftptett§tf(|cn ®ef(^t^t8öetetn8. ^t]t 51. ®anäig

1909.

©. 1—21: Überfidit ber in §eft 1—50 ber 3eitfc^rift ent^aüenen 2lb*

j^anblungen.
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©. 53—71: ®. ©otnmerfelbt, S5te Sage be€ beutfd^en DrbcnS nad^ ber

©d&Iad^t bei S^annenberg unb bie SCnfänge ber „SSerfd^roörung" beä

©eorg üon 2Btr§berg.

^ijtortft^c SWonotSblötter ffit bie ^roöma 5|5ofett; Sfal^rgong X.

Ißofen 1909.

©. 1—8: 3t. SB eim an n, SDer j^ürftentitel be§ ©rabifd^ofg Don ©tiefen.

[35er fc^on 12. Dftober 1569 bem ©rjbifcl^of Derltel^ene g^ürftentitel

rourbe 1795 bem ©rjbifd^of neu vetlktjen, al§ griebrid^ SBil^elnt II.

fiel jum erftenmal in ber Sage fal§ einen (SräBifd^of p ernennen. @r

foßte für oKe S^^fu^ft "^i* biefer Sßürbe oerbunben fein. ©leid^rool^l

raurbe er nur bxä 1818 gefül^rt. 2llä 1829 an jene Seftimmung er-

innert rourbe, rourbe fie unter Berufung auf bie feit 1795 oeränberten

©töjefanDerpItniffe für aufgel^oben erflärt.]

@. 17—23: D. iftupperäberg, Sag J^iftorifd^e Drtätejifon für bie ^ßro*

oina 5ßofen. [®§ ift feit 1906 für bie 3eit Don 1815 ah ongelegt.]

9Jlitte»utiQcn bc§ ©cj^i^tS« unb ^lltertumSöctctttS füt bie Stobt unb

bag ^ürjtentum SieQnii 2. ^eft. 1909.

©. 79—122: «ßfubel, ©efd^id^te ber lönigt. ^iitteratabemie ju Siegni^.

©. 123—139: Stid^orb §a|n, ^einrid^ v. aßebeß, ber „3roötfte" [oon

ben ©d^ißfd^en Dffijieren, ber bei Sobenborf fd^roer oerrounbet unb

gefangen, mit ben 11 Dffljieren ©d^ißg in SBefel nid^t erfd^offen

roerben fonnte. ®r rourbe jur SBagnoftrafe üerurteilt, bie er jebod^

nur furje 3eit ?u ertragen l^atte. 1812 freigelaffen rourbe er Don

griebric^ aBit^elm III. roieber in baä 5PreuBifd&e §eer aufgenommen,

mad^te al§ Äommanbeur ber ®arbefofafen=®5fabron ben ??elbjug oon

1813 unb 1814 mit unb aoancierle fpäter big jum ©eneral ber

Äaoatlerte unb Äommanbeur uon Sujemburg, foroie jum ®eneral=

obiutanten griebric^ mUljdm^ IV, ®r ftarb 25. Qanuor 1861J.

©Triften bc8 JBercing für ©cj^id^tc ber Sleumorf. .^eft XXII. ßanb§'

öerg a. 2ö. 1908.

(g. 1—41: 33er g, S)ie ©arnifon tüftrin feit bem Slegierunggantritt beä

©rofien Äurfürften. [2)ie ©efd^id^te ber ©arnifon oon ben 2;agen

0. 33urggborffg ab, über ben auöfüfirlid^ere Sflad^rid^ten gebrad^t roerben,

bi§ jur ©egenroart nad^ aßen ^ejiei^ungen l^in.]

©. 43—60: SDerfelbe, ^bro g^ürftlid^en ©naben Qo^anfen, SRarfgrafen ju

Sranbenburg, Sßirtfd^aftöorbnung , roie biefetbe auf Ql^rer gürftlid^en

©naben Ämtern gel^alten roorben 1551. [2lbbrudf auö bem Äönigl.

^auäard^io.]

©. 61—75: Od^ad^t, ©ine ©pifobe au§ ber Äämmereigefd^id^te ber ©tobt

Sanbgberg a. SB. 1741—1746. [Sie S8emüf)ungen eineä ^offigfalg um
bie SRücferftattung oon ©eibern, bie er, gelegentlid^ eineä ^outac^C'

tranäporteg, jur 2luöbefferung eineg ber ©tabt gel^örigen SBegeä oer»

braud^te.]
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©.77—92: @rnft SWutfe, SBüftungen, ©eroäffev unb ^orjungen ber 5Reu»

mar! mit fraüifd^en Benennungen. ®tn Setirag ju ben „©laüifd&en

Ortsnamen bev 3leumavl" [§eft 7].

(S. 93—100: SDerferbe, ©lanifie Drtö» unb ^^lurnamen au§ ben Äreifen

Sc6u§, Äroffen unb Qüüiä)an.

©. 101—131: 3?ef)mnnn, kleine aSeiträge jur SJ^arafteriftif 33renfenI)off§

mit 58eilage: ©rmittelungen über bie oon a3renfenl^off. [Um Sr. gegen

©fatroeitä abfäßigeö Urteil (gelegentHd^ ber Sefpred^ung beä SBerfeä

uon 9feul^auö) ju oerteibigen, raerben Stimmen oon 3eitgenoffen über

ii^n jufammengetragen, bie ba§ günftigere Urteil oon 9?eul^au§ 5e=

(tätigen foKen. 3" i'em ^votd tüirb an<i) bie fieid^enrebe auf 58r. ab'

gebrucft foraie ein ©einreiben Sr.ä an ben g^ürften ^i^tan^ oon 2)effau

au§ bem ^exi^tev 2trci^io.]

©. 133—138: ^aul 0. «Riefeen, Sie ge()be be§ Seffe gegen ©c^ioelbein

unb ber 3Karfgraf ^ang [1547—1548].

— ^cft XXIII. ßatibSBerg a. 2B. 1909.

©. 51—96: 2(. 9iac!roi^, Sie afiatifc^e Spolera be§ Qa^rei 1831 in ber

Sfteumarf.

©. 97—143: 91 el^ mann, Sie ©c|iäfale ber SrenfenJ^offfd^en ©üter in ber

Steumarf. [Siefeiben raerben genou »erfolgt. SSon ^ntereffe babei

ift, bafe bie ®rben Srenfeni^offs baä 3Benige, roag fd^Uefelidö ber

l^amilie erl^alten blieb, unb bie ©rlöfung aug jal^relanger 3Jlifere

überl^aupt ber fpäteren ©räfin Sid^tenau (fo genannt nad^ einem

Sr.fd^en ®ute) oerbanften, für beren ^od^ter unb auf beren 5}er=

anlaffung mit, griebrid^ 30Bill^elm II. bie ©üter faufte, unb ber er fie

im ©eptember 1797 fd^Iiefelid^ felbft fd^enfte. Sie ©räfin Sid^tenau

l^at fte enblic^ bon 1811 biä ju ju il^rem 2:ob 1820 aud^ roir!lid^ be«

feffen unb fie ii^rem ©o^ne, bem Äanonifuö 3ii| unb feinen ©rben

l^interlaffen. Über bie ©räfin roie über il^ren ©ol^n raerben oon Jlel^»

mann, einem ®nfel be§ Äanonifuä, nod^ atterl^onb neue Säten bei*

gebrad^t.]

©. 145—163: SRel^mann, ®in 9luöfd^nitt auä bem fommunalen 2ihen

einer fleinen neumärfifd^en ©tabt 1812. [Sefd^reibung ber SBal^l be§

Seputierten jum Kreistage in «^riebeberg, ber nad^l^er bei ber SBal^l

beä ^JZationalrepräfentanten (Sbift üom 7. ©cpt. 1811) mittoirfen foltte,

unb ©d^ilberung oon beffen SSerl^alten.]

9)lonatgliIätter. .g)eTau§fleg. öon ber (Sefettfd^aft für ^ommerf($e @e=

]ä)iä)k unb mtettum§!unbe. 1909.

©. 49—56: fori Suempel, Sie 5?urfürftlid&e aKilijfa^ne oon 3^euftettin

(1697). [@in ©efd^enf griebrid^g III. an bie ©d^ü|cngilbe, alä er auf

ber Slüdfreife oon ben freubig bewegten J^agen in Königsberg (Se*

gegnung mit 5ßeter oon 3tufilanb) oon il^r alä il^r ©d^ü^enfönig be»

grü^t raurbe. Sie g^al^ne, beren ©mbleme barauf l^inraeifen, rairb

eingel^enb befd^rieben.J

@. 66—73: ®. Äoroaleragfi, 3tu§ einer 9leifebefd^reibung oon 1739.

[2Iuä einer ©d^rift über „$errn ©eorg oon jjürft . . . aug ©d^lefien
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curieufe Steifen burd^ ©uropa" roetben bie ^ßornmern betr. Stbfd^nitte

obgebrutft.]

@. 81—88, 108—111: |)erniann ©d^tni^, Sie Saumeifter Saoib unb

g^riebrid^ ©ißt) in il^ren Sejiel^ungen ju Sommern. [2)aDib ©., in

preu^ifc^en Sienften feit 1770, 1788 fönigl. ©el^eimer Dberbaurat im

DberBaubepartement, rcar bei ber Äolonifation ^Jornmernä burd) e^riebiid^

ben ©rofeen alä Sanbboumeifter tätig unb oerfertigte eine gro^e Äarte

Don 5ßor= unb |)interpommetn, fein ©oi^n, ber Seigrer ©d^infelä, t)er=

lebte in Sommern feine Qugenbial^re.]

©. 111—114: ^ang ©pielberg, Sodann ©rnft Senno. [®eb. 1777,

t 1848, ein pommerfc^er Sid^ter unb |>iftorifer, ber al§ Slüd^erfd^er

§ufar an ben Sefreiungäfriegen teilnal^m.]

©. 135—139: SDie ©tettiner ©d^ulen im Qa^re 1811. [3la(S) einer ßu*

fammenfteHung ber ©tobt ©tettin au§ biefem ^a^re.]

gtcucg 5lr^it> für S'ä^fijt^c ©cjd^i^tc unb 5lUcrtum8futtbc. 29. SSanb.

S)te8ben 1908.

©. 282—311: Stid^Iarb greil^err t)on SKanäBerg, 2)er ©treit um
bie Saufil 1440—1450. [Sei aufierorbentUd^ oerroorrenen 3uftänben

nad) bem SCobe be§ „eifernen" Sanbnogtg ^olenj unb i>d bem aBangef

einer ftarf jugreifenben §anb in 93öf)men, jU beffen Äronlänbern bie

£. gel&örte, fonnte ein ^"triguenfptel um ben Sefi^ berfelben ärotfd^en

ben Äurfürften Don @ad)fen unb Sranbenburg einfe^en, bie beibe au§

»erfd^iebenen SCiteln ein 3fied^t barauf beanfprud^ten. 1449 griffen bie

Sranbenburger fd^lieBUd^ mit beroaffneter §anb ein unb eigneten fid|

bie 2. — atö ^fanbbefi| — bi§ auf ©enftenberg an, ba§ fid^ bie

©ad^fen in le^ter ©tunbe retteten. S)er Äaifer »erfud^te oergeblicl

alte 3teid^§ftänbe bem SDSetttner ju ^ilfeleiftungen ju oerpflid^ten. ^m
©egenteil gelang eä ber branbenburgifd^en ©taatöfunft, bie fid^ im

übrigen für ben Sefi"| ber Saufi^ Don ben baju Sered^tigten bie

9ted&tätite( auöftellen lie^, ben ©adE)fen ju ifolieren. 2)oc^ rourbe ein

branbenburgifcfier ©tnfall nad^ ©ad^fen 1450 in ber SRäl^e ton SBitten«

berg oernid^tenb jurüdfgeroiefen. Qu bem gerieben oon 1451, ben ber

Äaifer jc. üermittette, raarb bie Saufi^ ben Sranbenburgern gelaffen.

S5od^ roäl^renb ©enftenberg ben ©ad^fen immer blieb, fagten fid^ bie

Saufi^ifc^en ©tänbe bereite 1461 roieber Don 53ranbenb.urg lo§.]

3cttt^rift bc8 ^tftorit^cn SScrcing fitt Slicbcrfot^fcn. Sa^rgang 1908.

^annoöer 1908.

©. 362—373: % Don Dppermann, 3)ie legten 5Eage ber Äöniglid^

§annöt)erfd^en Slrmee. [STufjeic^nungen be§ fpäteren preufeifd^en

©eneralmajorg Don Dppermann, ber al§ J^annöoerfd^er SRajor ben

getbäug 1866 mitmod^te.]

Scitjii^ritt bc8 SBcrctng für Süktfif^c ©cf^id^tc. S3anb 9. ßübetf

1908.

©. 377—387: ^aul Surtiuä, Äurb Don ©d^Iö^er. [@in Sübcrfer Äinb,

1822 alä ©oi^n be§ ruffifien ©eneralfonfulä geboren, fam ©d^t. 1850
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burd^ SSermitttung oon ®rnft ©urttuä unb ber ^rinjefftn oon 5ßreufien

in ben biplomatifd^en S)ictift 5ßreuBen§, in bem er fid^ fd^on in Cetera«

Burg alä Segationäfefretär unter Siämarrf fo augjeid^nete, bafe biefer

i^n 1861 in§ aJiinifterium empfahl. Über ^open^agen, SfJom unb
anejifo tarn er bann 1871 al§ ©efanbter nac^ 3Baff)ington unb

fd^Iiefilid^ 1882 nad^ 3tom an ben l^eiligen ©tu^r, reo er bereits 1881

ba§ SCerrain für Stsmardf fonbiert ^atte. iJiad^ beffen ©turg Don

©aprioi u. a., g. 33. ^ranj Xaoer Äraus, angefeinbet, rcurbe er 1892

plö|(id^ entlaffen. f 1894.]

Sa^rBu^ bcr ©cJcUft^oft für Mlbetibc ßiinjt unb öotctlottbtfd^e SWtcr*

tfitner in ©mbcn. XVI. Sanb. ©mben 1907.

©. 1—181: SBiarb fllopp, ©er Sebenälauf oon Dnno Ätopp.

3cttfii^ritt für »aterrdnbij^c ©cfd^id^te nnb 3lltettuni8fnnbe. XXVI. Sonb.
«Dlünfter 1908.

I. Slbteilung. @. 91—162: Äarl Änebel, Sag SRinbener @onntag§5Iatt

(1818-1853). ®tn Seitrag jur ©efc^ic^te beö roeftfälifc^en @eifte§»

lebeng in ber erften §älfte be§ 19. Qa^r^unbertö.

SBcftbctttft^e Scitfd^tift für @cf(|tt|te unb ßnnft. Sfa^tgang XXVIH.
2;tier 1909.

©. 1—29: Suft"^ |)agl^agen, 25ie prcu^ifd^e ^errfd^aft unb bie ©tänbc

am 9iieberrlöein. [35te {Jrage nac^ ben Sejie'^ungen jraifc^en beiben,

oon 1609—1806, fott 00m r^einifcben ©tanbpunft, nic^t ootn preufei;

fd&cn aug beantroortet roerben. ^a^f^ac^en fommt babei, nad^ einer

©arfteEung ber Äämpfe ber Äurfürften mit ben ©täuben big jum

^a^re 1660, ju bem Stefultate, ba^ ber ©rofie Äurfürft infofern bod^

nic^t ©ieger blieb, alg er fic^ noc^ nac^bem mit ben ©täuben in Sleoe

ougeinanberjufe|en f)aite. 3lux in ber ^ßrajig fei ber 2lbfoIutigmug

oorgebrungen, befonberg ftarf feit 1683; tl^eoretifc^ ^abe man immer

bie ©täube gefd^ont. (Sntgegen (S. 0. SKeier rairb für bag 18. ^a\)T='

^unbert bie Sefjauptung aufrecht eri^alten, baf; bie ©täube noc§

einigeg mitjureben gehabt ptten. ©0 fei benn bag ©täubetum in

(Sleoe • ÜRatf „eine SSorfd^ule freierer politifd^er Drganifotionen"

geroorben.]

IBettt'dge 8ur SBagrtf^cn ßird^engefd^td^tc. XV. S3anb. ©riangen 1908.

©. 57—81: ©c^ornbaum, ^ut ©efc^ic^te ber fat^olifc^en ©emeinbe in

aingbac^ 1770—1806.

JÖIotter für JBernift^c ®tWi^U, ßnnft unb 3lUcrtum8fttnbe. V. ^a^x=

gang. Sern 1909.

©. 1—26: ©icgfrieb aKoire, 2)er ©tanb ber ©c^roetjer ©eiben!ultur

unb rinbuftrie im Saf)« 1731. [S)er 2luffa| ift beg^alb oon ^nter*

effe, roeil er auf öeric^ten beg preufeifcf)en franjöfif(^eu Dbergeric§tg=

ratg 2)'2iren5on berui^tf ber 1731 oon griebrid^ Sßil^elm I. nad^ ber
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©d^tüeij gefanbt rourbe. S'2lfen<?on l^atte einmal bie SlufgaBe, pie«

monteft[d^e 2Bolbenfer jur SCnfteblung in preuftifci&en Sanben ju ge=

roinnen. ©obann foßte er, 6ei bem empfinblid^en SJlangel an ©eiben«

l^anbnjerfern in ber preufeifd^en ^nbuftrie , unter ber §anb erft in

ber ©d^roeij unb bann unter ben reformierten Seroo^nern be§ San»

gueboc unb ber Seoennen neue 2lrbeit§träfte anraerben.]

^iftotif^eScitjd^rift. 3. fjolge. Sattb VII. ^ünd§en=55erttn 1909.

©. 52—78: SBil^elm 93ufc^, Stämarcf unb bie ©ntfte^ung be§ 5«orb-

beutjcl^en Sunbeä. [[Siämartf l^at immer, oietteid^t fd^on feit 1853,.

fidler aber feit 1858, bie gefammtbeutfd^e «Jrage at§ üornei^mften

j^altor in feiner Sered^nung betrad^tet. SBenn er 1866 fid^ mit einem

5Rorbbeutfd^en 33unbe begnügte, fo gefd^a^ ba§ nur im §in6IidE auf

{^^ranfretc^ ; aber bie 2;atfad^e, bafe er ben ©afteiner Vertrag oon 1865

fofort SJapoteon mitteilte, um il^m bie ©efal^ren einer Siegelung ber

beutfc^en '^xaqe o^ne gi^anfreid^ ju geigen, rooburd^ er granfreid^S

©elüfte äur ©inmifd^ung raedfte, unb jugleid^ fic^ j ur ©elbftbefd^eibung

jroang, beroeift, ba§ il§m ber 5Rorbbeutfd^e 33unb nur eine „©tappe jur

grofien ©inl^eit" roar.]

©. 85—94: ^oi^onneg Qieiut^ö), 2)ie preufiifd&en Sanbreferoebataittone

1805—1806 — eine Steform üor ber Sleform? [Qiefurfd^ oerneint

bie ^rage, roeit eä hen 78 neu ju formierenben 93ataittonen, mit bercn

{Formierung SSerfuc^e gemad^t mürben, „an Dffiäieren, Unteroffizieren,

geübten SKanufd^aften, Uniformen unb SBaffen, b. 1^. an allem gefeiert

ptte". „Sßenn biefeä ©rgebnig lOjä^riger Beratungen ber raid^tigfte

aieformpkn üor 1806 mar, fo bürfte gerabe er bie Unburd&fül^rbarfeit

einer Sieform im otten Slal^men bartun: mit bem ©l^arafter eine§

§eereä Don SSerufgfriegern mar eine Sanbroel^r unoereinbar."]

©. 302—321: %f). V. Äarg=©ebenburg, ®in 2lftenftüd über ben

Sitimpöenburger SSertrag. [©n ©d^reiben ^Cörringg, be§ ?Dtinifter§

Ä'arlä VII., Bom 3a^re 1756, ha§ bie SCatfad^e einei ©ubfibien«

nertrageä 33ai)erng mit ^^ranfreid^ im ^a^ve 1741 ju S'igmpl^enburg

erroeift, mirb bal^in interpretiert, bafi, raenn fid^ aud^ ein SJertrag

ärcifd^en SSa^ern unb gronfreid^ nid^t mel^r leugnen (äffe, bod^ über

ik 33ejie[)ung biefeä SSertrageä aud^ auf anbere ?Bunfte roic bie ©ub=>

fibien nic^tä feftäufteßen fei.]

©. 559—564: griebrid^ 35ieufe[, 2 Briefe ©neifenauä on ^arbenberg.

[2lu§ bem September 1818. S)ie Briefe, bie ein Beroeig für bie

j^ortbauer be§ alten guten Ber^ältniffeä jroifd^en beiben SRännern

finb, berid^ten 1. Don einer Slubienj bei bem Qaxtn, ber feine griebeng*

liebe unb ben frieblid^en Sl^arafter ber ^eiligen Stttianj aufg ftärtfte

betonte; bie SBal^l Bernftorffö sum 3Kinifler beä 2luön)ärtigen roarb

con ®. gut gel^ei^en. 2. berid^ten fie oon einer Unterrebung ®.ä mit

bem englifd^en ©efanbten in betreff ber Stufierungen Sllejanberä, ferner

Don bem nad^teiligen ©erebe über §.§ Slbminiftration, namentlid^ feine

naivere Umgebung, bie Betrüger entl^alte.]
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^Iftorlft^c »iertelio^r|t|tift. XII. :3a^rgang. 1909. 2expm 1909.

©. 366—394: X^eobor »itterauf, Ser ^roseB gegen Qo^ann ^^»ipp

^alm unb Äonforten 1806. [5Der ^rosef; toirb an ber §anb oon fran=

jöftfd^en aiften, auä benen ein ©tüdE abgebrucft rottb, genou oerfotgt.

«ßorm§ Sßer^aftung unb Einrichtung foUte nur ein 3WenetefeI auf=

rid&ten für oUe bie, bie ftdö oon Öfterreid^ gegen granfreic^ aufreijen

ließen; 5ßatm golt aB lio^oerräter. ^m übrigen xoav ba§ SSerl^alten

Sapernä über jeben Säbel ergaben.]

^rettfiifd^c Sa^tbüd^er. 136. Sßanb. »erlin 1909.

©. 441—458: |>an§ ©elbrürf, SSon ber Königin Suife, bem 3«imfter

etein unb bem beutfd&en 5«ationaIgebanfen. [3uftimmenbe SBefpred^ung

Don ®ierfe§ SRebe über bie ©täbteorbnung , «Dieinecfeä SBeltbürgertum

unb iRationalftaat unb SBaitteuä Königin Suife.]

— 137. SSanb. SerUn 1909.

©. 305-334: |)onä ©clbrütf, DUinier über ben Ärieg 1870. [Seffen

33el^auptung, SBiämard l^abe bie fpanifd^e ^ol^enaoaernfanbibatur be=

förbert, um einen casus belli gegen ^^»^«"'freici^ ju geroinnen, roirb

jurüdfgeroiefen. Siämarcf erroartete aUerbingä baoon eine geroiffc

• aiufregung,] roottte biefe aber mögUd^ft oermieben feigen unb gab fic§

aKül^e, ben ©türm ju befd&roören, alä er l^erDorbrad^. 2)ie @mfer

Sepefd^e fann man nid^t alS gälfd^ung ber politifd&en Situation an«

fpred^en, fie brad^te biefe oielme^r auf ben rid^tigen SCuäbrudE. 3m
übrigen roarb fte nur beäl^alb pm ßriegöanraß, roeil fie oon ^Berlin

-fofort aud^ bem 2luglanbe offisieü mitgeteilt rourbe: erft bie ^lad^rid^t

baoon »eranlafite ba§ franjöfifd^e 3Jlinifterium ju bem (gntfd^Iuf;

eineg Äriegeg. Sffienn Dttioier fagt, bafi f^ranfreid^ biefe Ohrfeige

nid^t ptte ertragen fönnen, fo fteCt ©elbrütf neu feft, baß nid^t S3i§*

mardf, fonbern j^ranfreid^ bie erfte Dl^rfeige aufteilte. 2)er ^rieg fam

gerabe bamalä :5um Sluäbtud^, roeil forool^t Si^mardE roie bie ^taxt'

jofen ben SlugenblidE für befonberg geeignet gu einer 3lbred^nung

l^ielten. ©d^Iiefilid^ roar eg nid^t bie 35ipromatie, fonbern ber fran»

äöfifd&e ei^auDinigmug, ber für ben ^rieg ben Sluäfd^lag gab: ^atte er

ja bodö bereits in einer pofitioen ^ßoliti! (aJJiffion Sebxun) eine

^Realität gejeitigt, »on ber aßerbigg DÜioier nid^tä raupte].

©. 429—457: 9t. ifrauel, ©tein roäl^renb be§ pxeu^i](S)'enQli^(i)m Äon=

fliftg im 3a^re 1806. [©teing Haltung refp. fein eintritt in bie au§=

roärtige ^olitif um ber ©orge für fein Departement raiUen, roirb in

il^ren einselnen ^^afen oerfotgt, auf ©runb biäl^er unbenu^ter Sitten,

bie für fein SSerl^alten ^augroil, Sombarb unb Se^me, foroie ber

Drganifation beä ©taatgbienfteg gegenüber mand^e§ ^Jeue erbrad^ten.]

Revue historique. — Tome C. Paris 1909.

p, 47—62, 269—310: Edouard Driault, Bonaparte et le Recfes

germanique de 1803.

gorjd^ungen 5. 6ra»ib. u, preuß- ©efdj. XXII. 2. 20
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gRittcUunöen bc8 ®c|atntori]^iü8 bcr bcutf^cn Suben. ^rSQ. öou

euöen^äublet. I. ^^rgang. ßeipaig 19U8/9.

©. 18—23: ÜberbUdE über bie 2lnfteblungen unb ©teuern ber 3uJ>en i"

ber 9?eumarf in ber jtDeiten |)älfte be§ 18. 3ia^r^""i>ert^-

©, 23—29: 3ur ©efdjiciöte i>eö 5ßroie!t§ einer EReform beä 3ubenn3cfcn§

unter griebric^ aSil^elm II.

©, 93—97: Über ben ©rroerb oon Sanbgütern burc^ ^uben im SRe^ebiftrift.

[3u berfelben Seit rote in ©üb= unb 5Reuoftpreuf(en rourbe aud^ im

5Re^ebiftrift ben 3»uben ber Slcferbau freigegeben.]

JBicrtcIio^rgfc^rift für goaior« unb 2Btttft^oft8öe[d^i^tc. VII. 95anb.

S8erün=©tutt9art=ßeipitg 1909.

©. 315—323: §. g-etf^ner, Sie SBirfungen be§ preufeifc^en ajJertantiliämuä

in ©c^Ie[ien. [^ält gegen Sroon fein Urteil aufredet, bafe ©c^Iefien

burd) ben 2)lerfantiU§muä jjriebric^ä beä ©rofeen im aQgemeinen fe^r

gelitten Ijabe. ®§ fei jugunften anberer ^roninjen unb einjelner

nid^tfc^Iefifc^er ^ni'uftriejroeige bireft gefd^äbigt roorben. „©c^Ieften

fiel baä £oo§ p, ber ^JörlJerung beä SQöol^lftanbeä ber anbereu ^ro«

»injen, namentlid^ ber alten, ber SRarf unb 5ßommcrn ju bienen."]

3at|(|rift für bie gcfamtc Staot8ttiffenf«|aft. 65. So^rgang 1909.

Tübingen 1909.

e. 377—403: Sllejanber SDombrorogfg, Slbam 3Küller, bie l^iftorifd^e

Sßeltanfd&auung unb bie politifd^e SRomantü.

SJertoaltungSart^tö. ^rSgb. öon 5Ji. ©rf)ul^enftein unb ?l. ^etl.

17. Söanb. SBerlin 1909.

©. 179—194: ©tru§, 100 ^al^re preufeifc^eä ginanjminifterium. geftrebe

bei ber ^unbertjal^rfeier be§ 3^inanjminifterium§ am 16. 2)ej. 1908.

S5lertclia^r8f^rlft für äßappcn-, Siegel« unb t^omlUenfunbe. ^tggb.

öom SSetein ^erolb. XXXVII. :^at)rgang. 33etltn 1909.

la©. 212—272: ®rnft aRac^^olj, S)ie in ber ©d^lofefirc^e au Königsberg

in ?ßr. in ben Salären 1721—1834 orbinierten eoangelifc^en ©eiftlic^en.

Sntcrnationalc SBod^enf^rift für SBiffenft^aft , ßunfl unb Xtü^nil

3. Sfa^rgang. 33eran 1909.

©p. 793—806, 851-856, 869—876: 3o^. 5Ri ebner, S)ie SBebeutung ber

ftäbtifc^en ©elbftüerroaltung. [©teinä ©täbteorbnung roor nic^t von

inbiüibualiftifc^em ,
fonbern foUeftiDiftifc^em ©eifte getragen. Sic

©täbte finb nur belegiert, bie Sntereffen beg ©emeinberoefenä felbft

rca^rjune^men , nic^t ©onberintereffen gegenüber ben ©emeinfd^aftä»

intereffen.]

5lr^iü für Äulturgefd^it^tc. VII. Sonb. Berlin 1909.

©. 68—79, 201—223: 2Bilf)elm iBruc^müller, Sag ©efe^buc^ ber

^aUenfer ^ßommerania 1803—1805. @in Seitrag jur ©eft^id&te beg
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ftubentifd^en SSerbinbung§n»efen§. [Slbbrud eine§ 3Kanuffript§ mit

ber ©efd^idite, ben @efe|en u. a. 2lftenftüdEen beä 33unbeä uftu.]

^Ct ^eutf^e ^CWlb. geitfd^rift für 2Bap|jen«, @ifgel= unb f5anitUcn=

funbe. ^r§gb. Dom SSerein |)eroIb in SSerlin. 40. ^atjvgang 1909.

3lx. 5: ©ebenfblatt an |>an§ Subrotg ü. b. ©röben. [Äurbranben5urgi[cl|er

©e^eimer SRat. 1615—1669.]

5Rr. 6: S. d. S3ar bete ben, Sie Steife eineä ^oJ^enjoHernfürften gegen ®nbe

beg 15. 3al^rf)unbert§. [3Karfgraf ^riebridö b. 21. von Sranben6urg=

iBatjreutl^, ber 1496 oon 2ln^6ad^ nad^ ©reäben reifte. @ä mürben

baju nid^t weniger al§ 600 ^erfonen unb 504 ^ferbe mitgenommen.

3la(i) aJJateriaüen beä Äönigf. ^auöord^iög ju ©l^arlottenburg.]

9ir. 7: SB. Äoerner, ^ßotonifierte ^'^miüennamen.

%\t ©tenabotcn. Settfc^tift für ^^olttif, Stteratur unb ßunft. 68. ^df)x-

gang, ßeip^ig 1908.

$eft 27/28: @. ü. 33i§martf, S^v ©d^itffatgftunbe be§ el^emaligen Äönig»

reict)ä |)annoDer. [2luf ©runb unoeröffentUcfiter ©cinnerungen be§

^rinjen ©uftoD g)fen5urg=33übingen, ber big 1866 preufeifc^er ®e*

fanbter in ^annooer mar unb über bte preufeifd^ = j^onnoüerfd^en

politifd^en Segiel^ungen, forcie über bie SSer^anblungen unmittelbar

oor bem preu^ifc^en Ultimatum unb ber ÄriegäerÜärung intereffante

Sßittetlungen machen fonnte.]

ßonfcröotitjc 9Konat8j^ttft für ^olM, Sitcratur unb ßunft. 66. ;3Q:^r=

gang. 58erltn 1909.

§eft 7: Stuö ben ©rtnnerungen eineö franjöfifd^en Sotfd^afterä om 58er»

liner §ofe. [33icomte be ©ontaut-Siron 1872—77.]

^eft 9: J^rei^err d. «Seil, 3um l^unbertjä^rigen ©ebäd^tntä be§ ©rafen

t^riebr. 2ßill^. o. ©oe^en.

25ßcftermonn8 ajlonotgl^eftc. 53. Sfol^rgang. aSraunfd^ioeig 1908/1909.

^eft 11: 2;i^eobor SRetl^raif d^, ©er fd^roaräe ^erjog. 3ur (Erinnerung an

! ben 3"S ^eö ^erjogä g^riebrid^ aCBilf)elm im ©ommer 1809.

2)cutjd^c 9ittnbf^au. .^r§gb. toon iSuUuS 9tobenöerg. 35. i^a^rg.

SSertin 1908/1909.

^eft 10: Siid^arb 3^efter, Stämartf unb bie ^o^enjoüernfd^e Si^ron*

fanbibatur in Spanien. [93.§ Slbfic^ten unb SBüntd^e gingen baf)tn,

granfreid^ möcf)te bie tanbibatur Seopotbä anerfennen. 2;aburc^

l)ätte fid^ 9iapoleon oon ben nationalfranjöfifd^en Qntereffen getrennt

unb feine eigene Stellung gefdiroäc^t. 2)er SRüdtritt be§ ©rbprinjen

raar ein ©rfolg ber bonapartiftifdjen 5ßoltttf unb bebeutete eine fc^roere

^Rieberrage für 33, 2)od^ macf)ten it)m ©rammontä überfponnte ^or«

berungen loieber freie So|)n.]

20*
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Sietttj^e 9icOttc. @tne 'ilJlonatli^ntt. ^r§g6. öon SUtd^atb Sfleifd^cr.

34. Sa'^i-Qang. Stuttgart unb Sei^^äig 1909.

$eft 4/5: ©ermain Sapft (^ariä), So'ifci&en jroei ©d^lod^ten (Sorombe^»

3touiQt) — a^ionüiUe'aJJarS la 3;our). Jlad^ biSl^er ungebrudten 2luf»

jetd^nungen be§ 3Karfcl^att§ ©anrobert.

$eft 4: ©ergei ©oriainotr, 2)ie ©roMürftin Äatl^arina SKeEejerona

(Äaiferin Äat^arina II) unb il^r gel^eimer Sriefroed^fel mit ©ir (S^arleä

^anburt) SCßiEtam§. [©d^lu^.]

|)eft 4/5: ?ßaul SCI^orbede, 2luä S)eutfc^ranbg ©turm= unb 2)rang*

petiobe. Silber in Briefen on ©etüinuä unb fjr. 3). 33affermann.

|@rünbung unb Seitung ber Seutfc^en 3eitung.]

§eft 5: ©rabinger, 3u @c^ta§ ©ebäd^tniä.

§eft 6: lieinrid^ o. ^ßofd^inger, Sigmarcfg Beteiligung an ber ®efe^=

gebung jum ©d^u^e ber roirtfd^oftliclö ©c^road^en. ^iod^ ungebrurften

Üueüen. [©injel^eiten ju ber fojialpolitifd^en ©efe^gebung ber 80 er

Sa^re.]

§eft 8/9: ^einrid^ d. 5ßofd^inger, 2luä ber g^ranffurter ^ßrioatforre»

fponbenj 33i§mardE§ 1851 bi§ 1859. [©igenl&änbige ©d^reiben Siä*

mardfö an aJJanteuffel at§ ©rgänjung ju ^ofd^tngerä jal^freic^en

33unbeötag§=$ublifationen.]

^eft 8: 2lu§ ^reufieng trübften 3;agen. 3taä) unoeröffentlid^en

Hamburger Duetten. [?^[ud^t beg ^ßrinjen oon ^reufeen im SRärj

1848. SDie ^ublifation ftammt offenbar aug bem ^Jiad^fa^ beä preufei«

fd^en ©efanbten in ^lamburg, Don ^aenlein.]

^eft 9: ©tepl^an Äefule Don ©traboni^, S)er ©olbmad^er Äönig

griebrid^ö I. Don ^reu^en. [®onte Saetano, ein ©d^roinbler, ber in

ben Sauren 1705 biä 1707 bem Könige naml^afte ©elbfummen ju cnt=

lodEen »erftanb unb 1709 in Äüftrin gel^enft raarb.]

9lotb unb ©üb. @ine beutfd)e ^onatSfd^rift. Organ ber neuen

Äunftöereinigung ber ßefftng=@efellfrf)aft unb ßeffing ^ §od)|d^ulc ju

iSerlin. 93erlin 1909. 33. Sa^rgang.

§cft 4: ©ruft {^ribegg, Sntimeö aug |)offreifen. 9?ad^ untjeröffentlid^ten

^Briefen unb 2;agebud^blättern. [Slufjetd^nungen ber 1900 üerftorbenen

g^rau j^Iora Don 5ßommer = ®fd^e, ©attin be§ ®eneral*©teuer*

Sireftorä ^.«(g., bie an ben §öfen j^riebrtd^ SCßil^elmä III.,

griebrid^ SBili^etmg IV. unb SBili^elmä I. oerfe^rte.]

®et Sfitmcr. 11. Sa^^'Qang- 1909.

§eft 8: ^ermann v. ^eterSborff, ^Ieift=3ie|on).

§eft 9: ©l^r. SQB aa§, gerbinanb üon ©d^iß.

Revue des deux mondes. 79. 3lal^rgang. ^art§ 1909.

1. 2IpriI. Emile Ollivier, Les preliminaires de la guerre.

15. „ 2)erfelbe, La retraite de la candidature Hohenzollern.

1. SÖlai. 2)erfelbe, La demande des garanties.

15. „ ©erfelbe, Le soufflet de Bismarck.

1. ^uni. ©erfelbe, Notre reponse au soufflet de Bismarck.
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[f^ortfe^ung ber 2luffä|e auä bem So^rc 1907; ogl. 93b. XX,
©. 529. 2)er el^emalige aJiintfterpräfibent fud^t ben Siad^roeiö ju

fül^ren, bafe er unb Äoifer 9lat)oIeon bi§ jum legten 2lugen6Iirf fid^

rebUd^ betnül^t ptten, ben grieben ju erl^aüen. 2l!0[etn SiämardE Eiabc

planmäfiig ben Ärieg J^erbeigefül^rt unb fd^Iie^lid^ burc^ bie 3Jer=

öffentlid^ung ber entfteHten ©rnfer Sepefd^e bie le|te 3[)JögIid)!eit jum

©inlenfen cereitelt.]

The Forthnightly Reyiew. SSb. 85. ^. ©. Sonbon 1909.

§eft DVIII: W. R. Thayer, Cavour and Bismarck, Parallels and

Contrasts. (Jortf.)

©onntagSBcUagc ber aSo|ftft§ett ScUung. S3erltn 1909.

$«r. 15/16: ^axl 3ßilte, SDaö biplomatifc^e SSorfpiel be§ italiemfd^en gelb^

jugeä 1859. [Januar big a«ai 1859.]

3lx. 16: aWartin Siacobi, fjnebrid^ ber ©rofie unb bie 58arbarina.

3ir. 22; o. ^., ^oi^anneä oon SRüHer alä ©efdiid^töfd^reiber unb ^ßolitifer.

3u feinem ®ebäd^tni§ bei ber lOOjäl^rigen SOßieberfel^r feineä 2;obe§=

togeä am 29. mai 1909.

5ßr. 23: @rnft SRüfebedf, ®ine ^mmebiateingabe @. 3W. 3lrnbt§ an ben

Äönig griebrid^ SBil^elm III. [24. ^eßruar 1821. SSerteibigung unb

^roteft gegen bie roiber il^n eingeleitete Unterfud^ung.]

3tt. 33: SJiartin Qocobi, Sol^ann ^oad^it" D-uan|. [2)er befannte

glötenfpieler griebrid^ä beä @ro6en.]i

^v. 34/35 : Sll^eoborSöenjelburger, ?ßrinäef|in a33itl^elmina von ^reu|en,

©emal^lin beä ©tattlöolterö SBSillöelm V. oon Dronien. [Unter 3«=

grunbelegung üon SSoIj'g „(Erinnerungen ber ^rinjeffin 2ß. o. ^ßr.

an bem §ofe g^riebrid^ä b. @r. unb ber neuen 33iograpl^ie ber ?ßrin=

jeffin Don Qo^anna 3ß. 21. ^iaber, Princes Wilhelmina, Slmftcr«

bam 1908.]

©OttiitagSbctlaöe ber 9lotionaIjcttung. SSerltn 1909.

5«r. 4, 13, 16, 20: 5«euberg, 2)ie aßarf oor ^unbert Qa^ren. [5Rac§

33ratringä S^opograp^ie.]

3lv. 13: ©iegfrieb 3^itte, 2)er jülid^^cIeDifd^e ©rbfolgeftreit. [Änoppe

2)arfteHung beä ©treitfatteä auf @runb gebrudfter Duetten, üornel^mlid^

ajJori^ SRitterg «ßublifationen.]

3lv. 18: ^uliuäSierfmann, ^reu^en unb bie franjöfifd^e SReooIution

biä jur jrceiten SJeilung ^olenä. [iKuäfüJ^rlid^eä SReferat über ^eibrid^ä

öl^nlid^ betitetteä 33ud^.]

SJlr. 24: ©urt Äüi^nä, ^Berliner ©id^teroereinigungen. [SSon Seffing§

2KontagöfIub bi§ ju ber im jroeiten drittel beö 19. l^o^r^unbertä

blüf)enben ©efeUfc^aft „Tunnel".]

^ir. 28: tarl SBitte, ^rembe im alten Berlin. [5«ac§ ©raig^t, „Travels

in the north of Germany in the years 1825 and 1826", unb nad^

©ranoitteä SReiferoerf „St. Petersburgh. A Journal of travels to

and from that capital" 1827.J
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3lv. 30: ßarl Setflarb, 2Bte eine ©teuerreform cor 200 Sa'&wn in

^reufeen auöfal^. [©teuerreform {^riebrid^g III./I.]

3lx. 31: SuIiuS ^no^jf, S)te (gnttDidlung ber 2lpotl^efe. [SBe^anbett

auä) Serrinä erfte Stpot^efen fett 1488.]

«Rr. 32: Äarl ^einrici^ ©raun, 3u feinem 150. SCobe^tage, 8. 2luguft.

3lv. 33: Suliug Siecfmann, Sopern im '^af)ve 1866 unb bie ^Berufung:

be§ jjürften §o^enIol^e.

9lr. 34: ©ruft (Sbgor SRetmörbeä, ©in ©änger unb ein $elb. 3^nt
150. Sobeätage ©roalb ©l^riftiang oon Äleift am 24. 2luguft.

«Hr. 89: ^orcf. 3um 150. ®eburt§tag, 26. September.

ttntet^oItunö8BeiI09c ber SSgli^cn 9iunbf«|au. SSerlin 1909.

3lx. 87: 2l(ejanber II. oon 3lufi(anb unb .ßaifer SBill^elm I. [Srinnerungea

be§ rufftfc^en ©eneralä S. S. ©ebbeler, ber 1870 in ben preufiifd^ea

©eneralftab abfommanbiert roorben mar, um ben beutfd^=franjöfifcl^en

Ärieg mitjumad^en.]

3lt. 89: ©uftao 3llreci^t, ©d^iebto. Sltuä ber ©efd^id^te eineS »erfauften

S)orfeö. [©. ein atteä Dberborf im ©ubener Greife auf einer ^alb^

infet am 3"f'Ji""'^nff"fe '^^^ ^^^'^ ""^ ^tei^t, ba§ le^tl^in roegen ber

ftänbigen Überfd^roemmung^gefal^r von ber Siegierung angekauft unb

geräumt roarb. 3)an! feiner Sage an einem Dberübergange fpielte ber

Drt in ber ®efdE)id^te be§ 3J2itteta(terö unb auc^ im 18. Qafirl^unbert

eine intereffante SRoUe.]

9lr. 123: ©ünf^er ©aalfetb, 3"»^ ®>^i"nerung an f^erbinanb oon ©d^ittä

§eIbentob am 31. SKai 1809. Ungebrurften Duellen nad^er^ä^lt.

«Rr. 130, 131, 132: Slein^olb Äofer, Sßoltaireg Sefud^e bei ^riebrid^ bem

©rofsen. [2luf ©runb beä üom Sßerfaffer unb §. 2)ro^fen neu l^rögb.^

Sriefraetfifeli j^'^i^^'^i^^ ^- ®^- wit SSoltaire.]

9Jr. 166: ^ermann Ärabbo, ©in gcfdE)id^tIid^er 2lt(aö ber alten ^ro=

Dinjen ^reuf;en§. [2;ritt für 6urfd^monn§ Sorfc^Iag ein, aU ©runblage

für ben S(tla§ eine Äreiöfarte ju fd&affen.]

yix. 170/171: Si^monn, 2)e§ §eräogä ^^riebrid^ SBill^elm oon SBraun^

fd^roeig 3ug burdf) 5Rorbbeutfd^lanb 1809. ©in ©ebenfblatt.

3lv. 181/182: ^ermann 3BüIIer = So'^n, ©c^ill unb ©neifenou. [3Kit

Briefen ©neifenauä unb ©d^ißä. ©ienftlid^e unb perfönüd&e SBe«

jiel^ungen ber beiben Dffijiere jueinanber.]

9ir. 206: @b. SuboroSfi, -JRünäbenfmäfer be§ ©ro^en turfürften.

[aUebaiaen.]

5Rr. 208/10: ©uftaü %. ©eile, S)ag töniglid^e ©dE)Iofe in greicnroalbe

a. b. Dber. [©rinnerungen an ben Dortigen ^ofl^alt ber Äönigin

gi^ieberife Suife, jroeiten ©emal^Iin griebrid^ 3BiIl^eIms II., unb an ben

3lufentf)alt ^riebric^ Söil^elmä IV. «gl. baju 5«r. 226.]

««r. 225: ^ermann 3«üHer = a3o^n, 2)ordf. [3um 150. ©eburtätoge be§

gelbmarfdiallö.]
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aRmtSr-aBo^enMatt 94. Sa^tgang. 1909.

3tx. 44, 45, 46: SDaä ÄgI. ^reufe. Äriegsminiftenum [anlnüpfenb an bag

com Äriegäniinifterium herausgegebene 2ßerf].

9lr. 50, 55, 65, 98: o. ®ör^, a)?e$—^ariä; 5pati§—Xour ; Sor, roäl^renb

unb nad^ Soulmierä; 35er Itn!e franäö^ifd^e jjlügel an ber Sifaine

15.—17. 3an. 1871.

3lt. 53: §unbert Qa^re braunfd^roeigifcl^e §ufaren. [9iac^ ber ©efd^id^te

beä 17. $ufaren=5Regimentg oon @raf ©c^ieffen=2Bioöfa.]

3lv. 56: ©tetble, Qum fiebenten Suftrum beä 3teic^ä=2JJiIitär=@efe|eä.

!Rr. 59: ^um SOjä^rigen ©tenftiubiläum be§ ©eneralS ber ÄaoaHertc

©rafen d. 3BebeI.

5Rr. 62: d. ^eIet = 9iarbonne, Qnm l&unbertiäl^rigen ©ttftungäfeft be§

Ulanenregiments Äaifer Sllejanber II. von SRufelanb 3lv. 3.

©in ^interlaffener Srief beS [päteren &enexal'%el'bmat^(!^aüä

grl^r. D. b. Änefebed. [SJom 13. Dft. 1807 an einen Seutnant 5ßrcuB.

Urteil über ©d^arnl^orft unb bie |)eereäreform.]

3tt. 63: 6ine italienifd^e ©ioifion bei ber 93elagerung non Äolberg 1807.

[yiad) bem Sud^e Don @ug. be Sloffi.]

31t. 63/64: 91 ob er, @en. ber 3nf. %tl)v. SB. JRöber oon SDteräburg.

5«r. 67/68: gortf. tion ,ßov ^unbert Qa^ren." XXIV. ©c^iU.

5Rr. 70/71: ». 2)., SDaS ©efec^t bei 2)üpper=9iübel am 28. aJlai 1848.

iRr. 71, 72, 73, 85, 86, 117, 127: d. Slöfeel, Sor 250 Sauren. [aJiilitär.

Unternel^mungen beä ©rofeen Äurfürften im '^af)v 1659.]

3lx. 75, 89, 101, 124: 2)ie Äommanbierenben ©enerale beä Seutfd^en ^eereS

Don 1889 bis 1909. [Äur^e 2)arfteßungen beä äußeren SebenSgangeS

ber ©enerale nad^ ber SReil^enforge ber SlrmeeforpS.]

3lv. 80: ©d^raertfeger, Quv ©rinnerung an bie oor 100 Salären erfolgte

Steorganifation ber preu^. 2lrtillerie.

3tv. 82/83: SSor fed^jig ^o^ren; bie Sßerteibigung ber Steboute 3 oor 3^ri=

bericia burd^ ben SRajjor 3BiI^e[m d. ©d^mib.

3lt. 86: D. Sflnfon, Sßie g^riebrid^ ber ©rofee bem ^ajarbfpiel ju fteuern

fud^te. [^arotebefei^I Dom 1. 3D?ai 1741. ÄriegSarc^io.]

3lx. 90: Erinnerungen auS bem Seben beS ©eneralS g^r. Ä. d. ©d^mibt.

[3lad^ §eft 11—13 ber Urfunbl. Seiträge unb Jotfd^ungen jur ©efd^.

beS preufe. §eereS.]

3lx. 92, 93, 96, 97, 101, 102, 103: d. ©uoernor), g^ortf. oon „SSor

150 Sauren". [Äat), SRinben, ÄunerSborf.]

Sir. 95/96: ^efeen, 3"9 ^e^ ©eneralmajorS oon ©roalb mit einem bänifd^en

ÄorpS burd^ baS 2lmt ^Irittau gegen ©c^ia nac^ ©tralfunb. [3la<^

ben Slften ber frül^eren Ägt. ^auSoogtei Xrittau.]

3lr. 100: S. 0. ?ßoten, ^alfett nnb ©ambronne. [3Zadö| einer in ber ^an*
nooerfd^en SSoIfSjeitung abgebrudften ©elbftbiograp^ie ^alfettä. ©e=

fangenna^me SambronneS am 18. ^uni 1815.J

3lv. 102: ^. 0. 93., (Erinnerungen an bie ©d^Iad&t oon ©eban unb ben legten

Sag beS ÄommunefampfeS in ^artS 1870/71. 2Iu§ bem Sogebud^e

eines beutft^en §ufarenoffijierS.
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^Ir. 104: § off mann, ^tiebrid^ ber ®ro&e unb bte 2lrtitteue fcineä

gelbl)eeteä.

3tt. 105/107: ©. 0. ^oewel, 2lu§ fc^weren 2;agcn »or 93eIfort.

sRr. 115/116: gr^r. o. ©c^önaic^, ^ur ©c^Iac^t 6ei Walptaquet am
11. ©ept. 1709. [Unter |)eranjiel^ung ard^iöalifd^er Cluetten.]

Sir, 126: o. ©aemmerer, 3"i" 80. ©eburtötage bei ©eneralS ber ^nf-

Don ©d^lid^ting.

3lx. 127: 5ßrinä Sirbred^t »on ^reufien. [3um 100. ©eburtStage.]

aSlettcljal^rg^cftc für ^irulipcnfül^rung unb ^ccrcSfunbe. ^erauSgeg.

öom ©rofeen ©eneralftabe. 6. ^a!§rgang. 1909.

2. $eft: aJIofer, S)ie Sage am 1. Sluguft 1870.

Reyue d'histoire, rödigäe ä l'Etat- Major de TArmöe. XP Annöe.

34. vol. 1909.

©. 87—105, 220—245, : j?ortf. oon Etudes tactiques sur la campagne
de 1806. Auerstädt.

©. 107—135, 246—278, 394—419: ^ortf. oon Les Services de l'arriöre

ä la grande arm^e en 1806/07.

©. 136—157, 1317—336, 471—508: ^ortf. üon La guerre de 1870/71.

[®tnfd^ne|ung »on ^ariä. Drganifation ber nationalen 3Serteibigung

in ben ^roüinjen.]

©. 158—167, 527—534: La Correspondance in^dite de Kapoleon aux

Archives de la Guerre [1806J.

— 35. vol.

<B. 57—96: Le g^nei-al von Goeben en 1870 d'aprSs sa correspondance.

[Serul^t auf ben üon 3ei^"i" »etöffentlid^ten Briefen.]

©. 97—124, 304—334, 474—504: gfortf. Don La guerre de 1870-71.

©. 148—155, 335—344, 505—512: gortf. ber Äorrefponbenj 9f?aporeonä auS

bem Sa^re 1806.

©. 177—209: La bataille de Mollwitz d'aprös le marechal Belle-Isle

et le marquis de Valory. [^ia^ 2lften be§ franj. Äriegäard^ioä.]

<B. 210—244, 375—414: La campagne de 1813. Les pröliminairea.

Journal des scienees militaires. 85® Ann^e. 1909.

3tv. 38/40: 9tubant, La journee du 29 aoüt 1870 k l'armee de la

Meuse.

^x. 41: Sretel, Ätude sur la bataille de Jena.

Le spectateur militaire. Recueil des scienees, d'art et d'histoire

militaires. Tome 76. Paris 1909.

3lv. 454: ^arent, Souvenirs d'un officier du 13« de ligne k l'armee

de Metz. [SSorne^mlidö ben 18. Sluguft betreffenb.]



633] 5Rcue (Srfd^einungcn. 313

II. ©(J^ul^xogxatnmc unb UnbexfitätSf^tiften.

1908/1909.

^. 3ln§Ifinbcir, griebrid^ 3BiIl^elm§ I. S3erpltni§ ju Öfterretd^ Dornel^mlid^ im

3jal^re 1732. ®tn Seitrag jur ©efd^id^te ber preufeifd^en ^olitif. tönig§=

feerger 35iff. 1908 (2 931., 112 ©., 1 5BI. 8").

^. ajerfcr, Sie Slrmee be§ ©rofeen Äurfürften. S^re J^iftorifd^e ©ntroidrung

unb i^re politifd^e Sebeutung. SBiffenfd^aftlid^e ^Beilage pm ^al^resberic^t

beg j?öniglic^en ©timnaftumä ju SReferi^ 1908/1909 (64 ©. S»).

SB. SBc^rtng, Seiträge jur ®e[d^id^te ber ©tabt ©röing. 2. ßur ©efd^id^te

eibingg im 9leiterfriege (1519—1521). 2Kit einer 2lb6ilbung im Sejt unb

einer Safel. Seiloge jum ^Programm beg Äönigf. @t)mnafiumä ju ©tbing.

1909 (34 ©. 8«).

Xif. 33ernbt, äCttere ®efd^id|te beä Äöniglid^en ®r)mnafium§ in ^arnm 1781 Bi§

1836. SOiit einer ber SOOjäl^rigen 3"6elfeief i>er ©raffd^aft Tlatt geroibmeten

(Einleitung. SBiffenld^afttic^e Seilage jum Seric^t beä Äönigl. ©t)mnafium§

SU |)amm (Söeftf.) 1908/1909 (86 ©. 8«).

IDJ. ä33ttger, Äurje ©efd^id^te be§ ©t)mna[tum§ ju Äönigäberg in ber 5Reumarf.

S^eil 1. Son ben Slnfängen bi§ jum ^ai^re 1871, Seilage jum Dfter*

Programm beä j^^^iebric^ SGßil^eImä = ©t)mnafiumg ju Äönigäberg i. b. 5Reum.

1908 (32 ©. 40).

Q, ä3raun, Sie (Sntftel^ung ber eüangetifd^en ©emeinben in ©rmtanb feit 1772.

3f{oftocfer 2)iff. 1909 (VUl, 68 ©., 1 SI. 8«).

®. ääor^ant, Sie Serantmortlid^feit ber preufeifc^en 9Jiinifter unb il^re praftifd^e

©eltenbmac^ung. §etbelberger Siff. 1909 (90 ©., 1 SI. S%

®, 2)tcrfelb, 'Siat unb ©emeinbe in Sreglou cor ber preu^ifd^en Se[i^=

ergreifung. Sre§Iauer 2)iff. 1909 (95 @. 8»).

^. 2)onitcr, 2)ie fatl^olifd^e ^^raftion in 5ßreuBen 1852—1858. Seipäiger Siff.

1909 (8 SI., 80 ©., 1 SI. 8").

^. ^re^^auS, 2)er preufiifd^e ©orrefponbent von 1813/14 unb ber Slnteil feiner

©rünber Siiebu^r unb ©d^Ieiermad^er. SMarburger 2)iff. 1909 (76 ©.,

1 SI. 80).

®. ^tfhtd, S)er ©efd^id^tfd^reiber Qol^anneg jjroben aug ^Ramilau. Sreölauer

Stff. 1909 (42 ©., 1 SI. 8«). [2)te Slrbeit erfc^eint auc^ in Beitfd^r. be§

Ser. f. ©efc^. ©c^Ieftenä Sb. 48.]

^' Siff^f 25a§ Serliner 2lnbrea§=3iealgt)mnafium unb feine SJorgefd^ic^te. geft=

fc^rift 3um 7. Dftober 1908. SBiffenfd^aftlid^e Seilage jum 3a^re€berid^t

be§ 2rnbrea§=9tettlg9mnafium§. Dftern 1909 (68 ©. 4«).

m, §rtrfc, 100 3a^re Stealanftalt [2nitteilungen au§ ber ©c^ulgefc^ic^te beä

Dtealgtimnafiumg ju ©t. Sol^ann in 2)anjig]. Seilage beä Sai^reäberid^tä über

taä 3leal99mnofium ju ©t. Sodann in ©anjig. 1908/1909 (32 ©. 4").

£). ©tcrle, SDie ©teinfc^e ©täbteorbnung. Stebe jur geier beg ©eburtätageä

beg Äaiferä gel^alten in ber 2luta ber Unioerfität ju Serlin 1909 (35 ©. 4«).
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$. ^olbfd^mtbt , S)ie gefd^id^tlid^e ©ntroidflung ber ©onberred^te ber 2Rebiott»

fierten ^reufeeng. 2War6urger 2)iff. 1909 (72 ©. 8"). [2:etl einer größeren

2lr6eit, bie üoHftänbig unter bem %\td „3)ie ©onberfteHung ber aJlebiati*

fierten ?ßreufeeng na6) bem öffentlid^en SHed^te ^ßreufeenS unb beä 3)eutfd|ett

SReid^eg" al§ §eft 8 ber „Slrbeiten auä bem iuriftifd^sftaatäroiffenfd^aftlid^en

Seminar an ber Unioerfität 2Jiar5urg" erfd^eint.]

^. @7ttinbrat, Über einige Urfunben {Jriebrid^ä II. für ben Seutfd^en Drben.

©ie^ener ©iff. 1908 (40 @., 1 331. 8"). [3luä a«itteilungen beS ^nftitutä

für öfterreid^. ®efdE)id^t§forfc^ung. 33b. 29. — S)ie ©iffertation bietet nur

2 Kapitel ber eingereid&ten 2lrbeit. ©in 3. Äapitel ift bereite in „^eitfd^rift

be§ 3?ereinä für Si^üringifd^e ©efd^id^te unb 2lltertum§funbe" 31. ^. 33b. 17

oeröffentlid^t.]

6. @uümann, Über bie Sage ber Sanbarbeiter in ?ßommern. ©reifgroalber

2)iff. 1908 (87 ©. 8«).

^. ^einemann, S)ie ^oliti! be§ ©rafen 33ranbenburg. 33erUner 2)iff. 1909
71 ©. 8«).

^, ^cnfi§, 2)er ©influ^ ber SSertcilung be§ ®runbbefi|eä auf bie länblic^en

äBanberungSDerl^ältniffe in Dftpren^en. ©in 33eitrag jur Sanbarbeiterfrage.

Äönigsberger Siff. 1908 (85 ©., 1 331., 9 Stnlagen 80).

St. CX'ffnteiftet, 2)ie roirtfd^aftlid^e Sage ber Sanbarbeiter in Dftpreufeen.

|)aaenfer 2)iff. 1908 (4 33r., 155 ©. 8«). [Sie Arbeit fott erweitert im

33ud^l^anbel erfd|einen unter bem Xitel „S)ie Sanbarbeitetfrage in Dft«

preufeen".]

S(. $ü6fi^ , Sag^i^ec^t beä gürftentumä 33at)reut^ mit 33erüdEfi(§tigung be§

beutfdien unb batierifd^en Sogbred^tS. @rlonger Siff. 1909 (VI, 81 ©. S").

@. .^ttttfel, e^ürft 58igmartf unb bie 3lrbeiteroerfid|erung. ©rianger 2)iff. 1909

(3 331., 122 ©., 1 331. 80).

81. ^anc^ft, S)te grunbfä^Iid^en Unterfd^iebe ber preufeifd^en ©täbteorbnungen

Don 1808, 1831 unb 1853. Seipsiger S5iff. 1909 (VIII, 52 @. 8«).

@. ^ovbatt, {^i^iebrid^ Sßill^elm IV. unb ber preufjifd^e 2lbel bei SSerroanbfung

ber erften Kammer in baä §erren^aug. 1850 big 1854. (Seil 1, 3lbfd^nitt 2.)

33erliner S)iff. 1909 (2 331., @. 69—158, 1 m. 8»). [33oaftänbig erfc^eint

bie Strbeit in ben „§iftorifd^en ©tubien" im SSerlage Don ©. ©bering in 33erlin.]

^. Äanio, Sie 2lrd^iteftur ber ©tabt «Potäbam im 18. Sal^ri^unbert. SBiffen*

fd^aftlic^e 33eilage jum Qal^regberid^t beä griebrid^ä » SRealgpmnafiumä ju

33erlin. Dftern 1909 (28 @. 4").

SB. Slottf, Sie ©ntroicEIung beg ©runbfa^eS ber Unteilbarfeit unb ^rimo*

genitur im Äurfürftentum 33ranbenburg. ©rlanger Siff. 1908 (34 ©. 80).

@. ^naafe, Sebcn unb Sßirlen ber Königin Suife im Sid^te ber ©efc^ic^te.

3;eil 4. 3)a§ 3;obe§ial^r ber Königin. 2Biffenfd^aftIid|e 33eirage jum 3al^rcg=

berieft beä königlichen Slealgtimnafiumg in Silfit. Dftern 1909 (©. 313 bi§

372, IV ©. 80).
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^. &oäi, S)er Slnteil beä 1. 2trmeeforp§ an ber ©d^tad^t bei SRoiffeDiUe am
31. 3tuguft unb 1. ©eptember 1870. aJHt ^artenffijje. 2Biffenfc^aftItc^e

Seilage jum 3al^reöberid)t beä ©orotl^eenftäbtifd^en SRealggmnofium^. Dftern

1909 (32 ©. 40).

SB. ßraemer, 2)ie politifd^e SDSirffamfeit Äart SCl^eobor Sßctderä in ben Saluten

1815-1819. S'reiburger 5Diff. 1909 (172, IX ©., 2 931. S").

@. ^rattiC5t|n§!i, ®ie alten ©roB=©trel^(i|er ^anbroerJerinnungen SCeil 1.

Sa^re^bericlt beä J«önigl. ®t)mnafiumä äu ®ro|=@tre^ri^ 1908/1909 (©. 3

biä 16. 40).

Ä. ^utrj, ©efd^id^te be§ ©targarber ®r)mnafium§ von feiner Segrünbung 6i§

jur ©r^ebung jum collegium illustre, 1633—1714. SCeil 2. SBeifage junt

^Programm beä Äöniglid^en ©gmnafiuntä ju ©targarb in 5ßommern 1909

(1 SB!., 42 ©. 40).

$. San^ti, S)te ©ntraidtung be§ ©d^ulroefenä in ?|3rcuBen§ unter ??ranj Sllbred^t

©d)ur^ (1733—1763). Sonner S)iff. 1909 (X, 90 ©. S»). [2«it Seilagen

erf^eint bte 2lrbeit alä Sanb 32 ber „2lbt|anblungen jur ^^ilofopi^ie unb

il^rer ©efd^id^te".]

^. SB. ^. &tffmann, Äöniggrä^, SBanberungen unb Setrad^tungen. Seilage

jum ^rogromm beä ©dritter = !ReaIgt)mnafiumg ju ©tettin. Dftern 1909

(8 ©. 40).

SB. Scttnct, Seiträge üur älteften ©efd^id^te ber ©rünbung S^ilfit^. ^önigl.

©gmnafinm ju 2;itfit. Seric^t über bag ©c^urja^r 1908/09 (©. 3—17. 40).

®. £über§, 2)ie bemofratifd^e Seroegung in Serlin im DItober 1848. Seipjiger

S)iff. 1909 (1 SI., 191, VII ©. 80).

^» SRä^I; 2)ie Überfeitung 5ßreuf;en§ in ba§ fonftitutionelte ©t)ftem burd| ben

jraeiten Sereinigten Sanbtag. S^eil 1. Sorgefd^id^te. ©reifäraalber 3)iff.

1909 (IX, 122©., 1 SI. 80). [3;eil einer größeren Strbeit, bte Doßftänbig

im ^Berfage oon SR. DIbenbourg in SWünd^en erfd^ienen ift.]

9J. SRarcuiJ, 2)er red^tlid^e ß^arafter ber (Seneralfijnobe in ber eoangelifd^en

Sanbegfirc^e 5ßreufeeng. Sre§tauer 2)iff. 1909 (VIII, 49 ©. 80). [Soilftänbig

unter gleid^em 3;itel in Sari |)et)mann§ Serlag, Sertin 1909 erfd^ienen.]

@. SJJc^er, 3)ie jjranjofen im Älofter Slfelb nad^ ber ©d^tad^t tei ^ena.

Qafireöberic^t über bie Äönigl. Älofterfc^ule äu ^Ifelb 1908/09. (©. 3—28,

2 2;af. 40).

ft. äRc^er, Seiträge jur Serfaffungö= unb Serroaltungigefd^id^te ^erforbg unter

ben Äurfürften griebricf) 2Bil^eIm unb griebricb HI. ©öttinger Siff. 1909

(116 ©. 80). [©rfd^ien aud& im 23. ^abregberid^te beä ^iftorifd^en Sereinß

für bie ©raffc^aft 3fiat)engberg. Sielefelb 1909.]

2:^. SJioIboenle, Sl^riftian dreier unb ber ft)nfretiftifd§e ©treit im ^eräogtmn

«ßreufeen. ((Einleitung unb Äapitel 1—3.) Äönigöberger Siff. 1909 (4 SI.,

41 ©., 1 SI. 80). [2ßirb »oüftänbig erfc^einen alä ^eft 6 ber „©«triften ber

©rinobalfommiffion für oftpreufiifc^e Ä'irc^engefd^id^te".]
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SRfiKer, S)te ©rftürmung §aIBerftabt§ burd^ ba§ fd^iüarse Äorp§ be§ ^erjogg

^rtebrid^ SCßtl^elm »on Sraunfd^tüeig^DIä am 29. ^uti 1809. SScUage jum

Qal^reäbetid^t be§ 9tealgt)mnafium§ i. @. unb ber Slealfd^ule 5U SRatl^cnoiD.

Dftern 1909 (25 ©., 1 larte 4°).

f^. SV^ut:^, ©efd^id^te be§ ßöntglid^en (SDangelifd^en ©t)mnafium§ p ©logau

1708—1908. j^eftfd^rift jur äroeiJ^unbertjäl^rigen St"6elfeier am 1. 5Rot)ember

. 1908. Seitage jum Sevic^t beg ©^mnafiumg jn ®rofe=®togau 1908/1909

(2 S3I., 72 ©., 1 S8I. 40).

85ß. 92o(ttttg, ©in Seitrag jur @teb(ung§tunbe ber öftlid^cn bcutfd^en Dftfee»

füfte. Sioftocfer 2)iff. 1909 (76 ©., 1 Sr. 80).

{R. $a))e, Seiträge jur ©ntroidelung be§ aßgemeinen Sßol^lftanbei in Dftpreufeen

feit bem 2lnfange beg 19. 3a§rt)unbertä nad^ beutfd^en, (itauifd^en unb fta»

üifd^en Sejirfen Bejro. Äreiägruppen unb im Sergleid^ ju anbeten ^ro=

Dinsen ber 2«onarc^ie betrachtet. 2;ü6inger SDiff. 1909 (94 ©. S^).

^. ^ttvti, ®er 3BiberöaU be§ ^ubertuäburger j^rtebenä am ^Rieberrl^ein. ©in

Seitrag jur ©efd^ic^te g^riebrid^ö be§ ©rofeen unb ber ©tabt ©mmerid^.

"©iffeufd^aftlid^e Seilage jum Qal^reöberid^te be§ ©täbt. 5ßrogt)mnafium§ ju

JRatingen. Dftern 1909 (31 ©. 4«).

^. QmnU, 2)ie ©d^tac^t bei Soboft^ (1. Dftober 1756). Serlincr S)iff. 1909

(VI, 126 ©., 1 Äarte S").

SS, ditfftmt\)tv , ®aä polittfd^e SKeftament 3=riebrid^ 3Bill^eIm§ 1. oon ^reu^en

Dom ^af)te 1722 im Serpltnig ju ben ©rfal^rungen feiner ouärcärtigen

^olilif von 1713—1722. ©reifäroalber ©iff. 1909 (95 ©. 8»).

D. diiäiteVf 2iebIing§D0rfteßungen ber Sid^ter beä beutfd^en Sefreiungäfriegeä.

Seipjtger Siff. 1909 (XII, 98 ©. 8«).

S5, Siwffcrt, Selagerung unb ©innal^me ber ©tabt Jleiffe im ^a'i)ve 1807.

SBiffenfd^aftlid^e Setlage jum Qal^regberid^t beö Äönigl. Äatl^ol. ®t)mnafiumä

äu 9tetffe. 1908 (49 @. 8»). [%exl einer Strbeit, bie ooCftänbig im Suc^^anbel

erfd^eincn rcirb.]

<S. <Ba^f 35ie ^ßolitif ber beutfd|en ©toaten nom ^erbft 1805 hi§ jum ^erbft

1806 im Sichte ber gleichseitigen ^ublijiftif. Serliner S)iff. 1909 (93 ©.,

1 SI. 80).

SS. ©c^cinS , 3)eutfd^e§ Äaifertum unb preufeifd^eö Königtum. 2)?tt befonberer

Serüdfid^tigung beä 2;^ronfoIgered^tä. Seipjiger SDiff. 1908 (1 Sr., IV,

92 ©. 80).

91. <Bä}iÜ, Sie ©infüfirung be§ Sanbratäamteä in 6IeDe=9JJar!. Serliner 35iff.

1909 (54 ©., 1 Sl. 80).

e, ©li^mibt, 3lu§ ber Sorgefd)id^te ber ailtmarf. SCeir 3. Settage jum

7. Saf)reäberic^t ber 3ftealfc^ute ju ©ee^aufen (2lttmarf). Dftern 1908

(16 ©. 40).

^. <Bdimi^, ©d^reftfd& = potnifd^e ©rengfel^ben. ©in Seitrag jur (Sefd^id^te ber

Dftmarf. Seilage jum 56. Qai^regberid^t beä Äönigt. ®t)mnafiumä ju 3ta=

roitfc^. 1909 (38 ©., 1 St. 40).
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6, @(^v5tetr, ®te ©teCung bec ma^geBenben ^ßerfonen unb Greife ^reufeens

jum babifd^en Äird^enftreitc in ben ^a^ren 1853 unb 1854, (Sreifgroatber

2)iff. 1909 (76 ©. 8°).

@. £, @^ttrt0, 2)ie ©utroirflung ber politifd^en Slnfd^auungen §etnrtc^ oon

2;reitf(l^fe§. 3;eil 1. Sie 3tu§geftaltung feineä tJ^eoretifd^en ©taatsibeals

unb ber Slugbau ber innerftaatlid^en Qnfütutionen für baä fonftitutionelle

5ßreuBen. ^eiberberger 2)iff. 1909 (VI ©., 1 SL, 113 ©. S«). [S)ie Slrbeit

foß fortgefe^t roerben.].

aS. ©^»ittfowSft, 2)ag ©elbroefen in ^reufeen unter ^erjog 2tr5red^t (1525—69).

Äöntgsberger S)iff. 1909 (Vm, 191 ©. 8").

Ä. @ttnott, Seiträge jur ©ntfte^ung unb ©efd^id^te beä SSerfaffungäfonfltftes

in ^reufeen 2;eir 1: 1860—1862. §eibelberger Siff. 1908 (1 Sr., 76 ©.,

im. 8»). [SCeil einer größeren Slrbeit.]

St, (Simonis, S5ie ©rünbung ber beutjc^en ©tobt S;repton) a. SR. Sßiffenfd^aft=

lic^e Stb^anbfung äu bem SaJ^resberid^te beä ßönigl. 93ugenl^agen=®9mna*

fiumä äu Sreptora a. «R. 1909 (1 fBl, 27 ©. 40).

O'. 2;onct6, S)ie 2lnfänge ber 3lfjife in ber Äurmar! Sranbenburg. ©öttinger

2)iff. 1909 (XI, 69 ©. 80).

@. Sogcfer, 2)ag ßeben be§ ©e^eimen Dberfinanjratg unb erften ^räfibenten

Der Dberred^nungSfainmer ^o^ann 3tembert SRobe. ((Sin Seitrag jur ®e=

fd^id^te g^riebrid^g be§ ©rofeen unb ber ©tabt ©oeft.) 2;etr 1. 1724—1763.

aBiffenfd|aftlid^e Beilage ju bem ^al^reöberid^t beg Äönigl. 2lrc^iDgymnafium§

5U ©oeft. 1908/09 (VI, 129 ©. 80).

^. a. aSoHtncr, ©efc^ic^te beä @ra|er SRannengerid^tg. Sreälouer SDiff. 1909

(78 ©., 2 %aU 1 33 r. 8").

^, »oatncr, griebric^ Sffiil^elm I. unb bie Sotfäfd^ure. 2;etl 1. ©öttinger 2)iff.

1909 (40 ©., 1 m. 8°). [©rfc^ien ooltftänbig im SBerlage oon »anben^oecf

u. Slupred^t in ©öttingen 1909.]

^. aScifc, ^erjog ®rtd^ Don Sraunfc^roeig, ber le^te Komtur beä SDeutfd^orbenä

ju 2Kemet. Seilage ber Sorftäbtifc^en Slealfd^ule a" Äönigöberg i. 5ßr.

Dftern 1908 (224 ©. S").

^, 9ßen^e(, ^ii ®ntroidfelung ber SefenntntSfrei^eit in Sranbenburg=^reufeen

unb i^r l^eutiger ©tanb. 3Künfterfc^e 2)iff. 1909 (VI, 144 ©., 1 SI. 8%

X^. aSilfcttS, g'riebrid^ SDSill^etm III. unb bie Äonoention oon Xauroggen. Ser*

liner ©tff. 1909 (97 ©. S%

9R, aSoltcr, Sie ^rage ber SRegentfc^aft in ^reufeen. SEBürsburger 2)iff. 1909

(69 ©. 8«).

aW. SBÜttf^c, 2)ie oölferred^lid^en unb ftaatSred^ttic^en ©rforberniffe unb 2Bir:=

fungen eineg oertragämäfeigen ©ebietöerroerbä oon feiten be§ preufeifd^en

©iaateä. SBreälauer Siff. 1909 (X, 67 ©., 1 Sr. 8«).
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III. S5ü(^et.

blattet für ©tabt unb ßanb 'imaöbeburg, 4 3. Sfo'^rgang 1908,

©eite 134—294; 44. i^a^rgang 1909, ©eite 37—47.)

DbtBol^I fd^on in ber ßeitfd^riftenfci^au bec „f^orfc^ungen" auf ben

Xitel ber Unterfud^ung i^ingeratefen ift, bie 2B. §oppe bem (Srjbifd^of

Söid^mann von 3Jiagbe6urg geroibmet l^at, \o ift eä bod^ angesetgt, baf;

biefer forgfätttgen ©tubie raenigftenä noc^ eine fur^e SBürbigung ju %ni
rcirb; benn ber ©enoffe 2llbred^tg be§ 33ären bei ber enbgültigen 33e«

jraingung Sranbenburgä, ber ©roberer be§ Sanbeä Jüterbog, ber ©rünber

beg 5^(ofter§ Sinn«» ^e^^ sielberau^te ^Jörberer beutfd^er Äolonifation öftlid^

ber ®Ibe, fpielt eine grofse Stoße roeit über bie ©renjen beg ÜJlagbeburger

Sanbes fjinaug, unb mel^r alä einmal l^at er erfolgreid^ auc^ in bie

märfifd^en ©efd^idfe eingegriffen.

§oppe gltebert ben ©toff feiner Unterfud^ung , bie in aßen X^eilen

auf bag gefamte jur Serfügung ftel^enbe Queßenntaterial geftü^t ift, in

neun Slbfd^nitte, Don benen ad^t ber SDarfteßung beä reid^beroegten poli*

tifd^en Sebenä beg ©rjbifd^ofg gelten — feine größte Seit finb bie Sa^te

nad^ Segnano (1176), al§ er einer ber |)auptDermittIer be§ fjriebenä von

3>enebig (1177) roar, um bann fül^renb in ben SSernid^tungäfampf gegen

^einrid^ ben Söraen einzugreifen, ©in ßapitet, bog jroeite, befaßt fid^

mit SBic^mann a[§ Äotonifator; e§ roar nur nerftänbig, bafi biefe ©eite

ber Xätigteit beä ©rjbifc^ofä au§ bem 3lal^meu fetner politifd^en ©efd^id^te

l^erauägetöft unb fetbftänbig bel^anbelt würbe. Seiber finb bie Stad&rid^ten,

bie für feine g^örberung ber Äolonifation ju ©ebote ftel^en, fe^r frag»

mentarifd^, eine tieine Slnjal^I jufäßig überlieferter Urfunben, bie ober

bod^ auäreid^en, um namentUd^ für baä Sonb Qeric^on) eine nac§ grof;

angelegtem 5ßlan burdigefü^rte Sefieblung crtennen ju laffen. ©einer XaU
traft in erfter Sinie ift e§ 5u bauten, bafi baö fumpfige Sanb öftlid^ ber

®(be fd^on im 12. 3a§rl^unbert rafd^ ju einem SBertobjett rourbe. ©inen

fleinen S^rrtum »erbeffere id^ auf ©. 201; bort raerben al§ Xeilnel^mer

an bem gürftenbunb oon 1167 gegen §einrid| ben Söroen unter anberen

bejeid^net bie ©rafen §ermann, Sllbred^t unb 93ernl^arb oon Driamünbe;

üon ben brei ©binnen Sllbred^tg be§ Sären, um bie eö fid^ l^ier l^anbelt,

mar aber nur ber erftgenannte ein ^©raf üon Driamünbe, wogegen bie

beiben jüngeren ©rafen non Saßenftebt, bjw. Slfd^eräleben roaren. S<^

fann mtd^ im Übrigen nur bem fd^on oon anberer ©eite geäufierten

2Bunfd^e anfd^tiefien, bafi bie äRonograpl^ie in erneutem 2lbbrudE atS

felbftänbigeä SBert erfc^eine.

Sanfroil bei Serlin. Hermann Krabbo.

aOB. Saiitt: 2)ic äßiiftutigcn ber ^iimaxt. Wii einer 3öüflitng§fatte

(= (Sej{ä)id^tlqueEen ber 5ßroOm^ ©ad^fen unb angrenjenber (5Je6iete,

l)erau§gegeben öon ber .^iftorifdtjen ^ommtffion für bie ^Proöinj
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©ad^fen unb bai ,g)erjogtum Slnl^att, S3anb 43). ^aÜe a. ©., Otto

^enbet, 1909; XXIX unb 499 @. 8^ (12 maxt).

21I§ vov batb einem Sal^rl^unbert beim SQSieberaufbau beä preufeifc^cn

©taateg nad^ ben gtei^eitäfriegen bie linfäelbifd^e Slltmarf au§ il^rem

territorialgefd^icl^tlidien , fd^on oon 9iapoIeon jerriffenen ^"['^"''"cn'^önS

bauernb gelöft unb mit bem ehemaligen ^erjogtum SDtagbeburg unb aEerlei

fonftigen Sanbeäteilen jur ^rooinj ©ac^fen äufammengefafet rourbe, ba

roar man tinfö unb red^t^ ber @I6e gleic^ermafien unjufrieben bamit,

baf( baä olte Äernlanb ber Tlatt nid&t me^r märüfd^ fein fottte. 2)aä

^iet anäujeigenbe 2Berf roäre aber fieser ber märfifd^en §iftorie noc^

lange nic^t befd^ert rcorben, roenn bamalä jener ©d^nitt nid^t ooEjogen

roäre. Qnbem bie Slltmorf jur 5ßroDinj ©ad^fen fam, ift t^re ©efc^id^te

2lrbeitggegenftanb geroorben für bie rührige l^lftorifd^e Äommiffion biefer

^Prooinj, unb il^r f)aien roir bie ^erauägabe be§ ^Serjeid^niffeö ber aW«

tnärfifd^en SBüftungen ju banfen.

®ö ift nid^t baä erfte berartige SCßerf, ba§ biefe Äommiffion fievauS^

giebt; oor je^n ^a^ren fd^on erfc^ienen oon ®. ^ertel bie SBüftungen im

9lorbtbüringgau^) unb il^nen fd^Ioffen ftd^ 1903, bearbeitet oom greil^errn

von 2Bin^ingeroba=^norr, bie 2Büftungen be§ ®id^^felbe§ ^) an. Über bie

3lrt, roie foldfte SSer^eid^niffe anjutegen feien, Tagen alfo bereits Erfahrungen

oor. Sie erfte Vorarbeit für bie über bie ganje ^roöinj fid^ erftrecfenbe

3Q8üftung6forf(^ung beftanb in einer oon ben Herausgebern ber fpäteren

2Büftung§oerjeid^niffe unabl^ängigen 2)urd^arbeitung ber älteren Äatafter=

forten, au^ benen aütä , roaä irgenb ^iftorifd^ bebeutfam erfc^ien (roüft

geroorbene Drtfd^aften, beren ßage ficb auf ©runb ber ^^"i^ßinteilung

ermitteln lä^t ; alte e^Iurnamen), auf SJJefetifc^blätter (1 : 25 000) übertragen

rourbe. 2)ie eigentliche 3lrbeit beä Herausgeber^ beä einzelnen 3Büftung3=

oerjeic^niffeä fe|t bann ein, inbem er einerfeitä auf ©runb beS fo ge*

roonnenen 2Jiateria[g, anbererfeilö unter Herangie^ung ber urfunblid&en

9ia(^rid^ten ein alp^abetifd^ georbneteä SBerjeic^nis ber SBüftungen feineä

»ejirß ^erfteCt.

SBejeic^nenb für bie beutfd^e 2ttt, berartige umfaffenbere Unter*

nel^mungen burcf» eine SKebrjabt oon 3Jiitarbeitern l^erfteüen ju laffen, ift

eä, baft feine in aEen S)etail§ binbenbe Qnftruftion aufgefteEt ift, fo ba^

in mand^en fünften ber 3luäfü'^rung bem Sinjelnen überlaffen btieb, roie

er bie ©ad^e anfangen raoEte; unb ba§ ©rgebniä ift bann auc^, ba§

Wertet, 2Bin|ingeroba,,3a^n fic^ ein ieber fein eigene^ ©d^ema jurecbt*

gemad^t tiaben. 3)abei unterliegt eö boc^ feinem gn'eifeff '^^^ gerabe bei

folcben fc^ematifc^ angelegten iRad^fd^lageroerfen gleiche Slntage aEer 2;etle

njünfc^ensroert geroefen raäre.

2lm überfid^tlirf)ften ift meiner SDieinung nac^ bie erfte Slrbeit (oon

Hertel) angelegt : ein fortlaufenbeg SSerjeic^niä aEer mit 9?amen befannten

1) Sanb 38 ber ©efc^ic^tSqueEen (1899) ; ogl. beöfelben SSerfafferä 2Büftungen

im Seric^orofc^en, 2«agöeburger ©efc^ic^töblätter XXXIV (1899), 206 ff.

2) Sanb 40 ber ©efc^id^tlqueEen.
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roüft gettjorbenen Drtfd^aften; baä ift, toag 3;erritonal= unb SBirtfd^aftä»

^iftortfer öraud^en. darüber fjinauä bringt 3Bin|ingeroba aud| frül^ere

SEßarten unb Sergraerfe foroie aEerlei präi^iftonfd^e ©tätten; unb ä^nlid^

3a^n — biefer in einem befonberen SSerjeicI^niffe — namenlofe, jroeifel»

l^afte unb angeblid^e SEBüftungen , raufte (Sinjet^öfe, 3!Jiül^Ien, 33urgen,

ÄapeKen, ^ofpitäler, Sßarten, altz SurgraöHe unb ©erid^täftätten. 2luä

biefem SIbfJjmtte l^ätte ol^ne Sflot mand^eä feilten fönnen; ben ^auptraert

beä 33ud^eg fel^e id^ jebenfallä in bem eigentlid^en, 261 atpl^abetifc^ ge=

orbnete 3lrtifel entl^altenben SBüftunggüeräeid^niä. Sie Slnlage beäfclben

fd^liefet fid^ an bag äRufter |)ertelä an, baäfelbe iebod^ erroeiternb. ßunäd^ft

roerben bie oerfd^iebenen 3^amengformen ber Söüftung d^ronologifd^ ju*

fammengeftellt, bann folgen ganj fnappe Sfiegeften ber SBüftung, unb i^nen

fd^Iiefet fid§ ouf ®runb biefer Siegeften eine turje ©efd^id^te berfelben an,

enbigenb iebeömat, roaö fel^r erroünfd^t ift, mit ber 2lngabe be§ 2Refetifd^=

blattet, auf bem bie betreffenbe 2ßüftung burd^ bie l^iftortfd^e Äommiffion

eingetragen ift (ober einjutragen raäre).

Sie „®runbfä|e, nad^ benen aOBüftungäüerjeid^niffe ju bearbeiten

finb" (abgebrucft bei |)ertel, a. a. D. ©. VI), nal^men bie alten ®aue al§

bie Dberbejirfe, innerl^alb beren bie 3iefu[tate ber SBüftungöforfd^ung

jufammengefaftt raerben foßten. S5aä raar ganj geroifi ein grunbfä^lid^er

jjel^ler, benn bie ©augrenjen finb für un§ ein fel^r unbeftimmter Segriff,

rcenig geeignet jur ©runblage für eine fd^ematifd^e Slrbeit'). §ertel

felbft, ber Bearbeiter beä Jlorbti^üringgauä , l^at baä empfunben unb raar

ber 3Weinung ((Sinleitung ©. Xlil), e§ fei eigentUd^ beffer geroefen,

oon ben jroeifeigfrei umgrenjten mobernen Greifen au§äugel^en. Slud^

3al^n fe^t ie^t nid^t etwa ben Segriff 2lltmarl gleid^ ber ©ummc
ber oier mobernen lanbrätlid^en Greife ©tenbat, ©aläroebet, Dfterburg unb

©arbelegen, fonbern fd^eibet oon festerem bie l^iftorifd^ ju 2Jlagbeburg

unb ^atberftabt geprigen Sejirfe au§, überfd^reitet anbererfeitä am
©übranbe ber Se^Iinger |)eibe bie ©renje beä ^ßad^barfreife^ SQBoImirftebt

;

unb ein SCeil be§ Äreifeä ©arbetegen, bie ©egenb roefttid^ be§ braun»

fd^raeigifd^en ©aloörbe, ift nun glüdElic^ jroeimal bearbeitet, erft oon §ertel

unb je^t oon Qaf)n. ^offentlid^ entfd^tiefet man fid^ balb baju, bie

mobernen ÄreiSgrensen weiteren berartigen ^Serjeid^niffen jugrunbe ju legen.

SBie feine Vorgänger, l^at aud^ 3a^" feinem Sßerle eine Äarte bei*

gegeben. Sorteill^aft unterfd^eibet fic fic^ oon benen ber früi^eren beiben

SBänbe burc^ bie ©injeid^nung be§ SOßaCbbeftanbeä — e§ ift unbegreiflid^,

raie bie Sßüftungüarten bei |)ertel unb 2ßtn|ingeroba ©ieblungsDerl&ält»

niffe ol^ne Sarfteßung beä Sßalbeg ju oeraufd^aulid^en unternal^men. ^n
einem anberen ^un!te bagegen bebeutet 3"^"^ ^'^'^te gegenüber il^ren

Sßorläufern einen StücEfd^ritt ; jene l^atten ben 2Wa^ftab ber ©eneralftabä»

larte 1 : 100 000 geraäl^lt, ber e§ obne roeitereS ermöglid^te, bie '^Ble^na^l

ber il^rer Sage nad^ genau feftfteßbaren rauften 2)örfer in il^rer (auf

©runb ber ßatafterfarten ermittelten) raal^ren gorm einjuaeid^nen. S<i^n§

^) SSgl. aud^ ^. ©urfd^mann in feiner Sefpred^ung oon §ertel§ SBerf,

^iftorifd^e SSiertelja^rgfc^rift 1903 ©. 250 f.
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äBüftungsfarte ber 2lltmarf bogegen ^at ben SRafeftab 1 : 200 000 , ben

ber aSerfaffer nad) feiner 2tngobe (Sßorroort @. XXIX) in erfter Sinie

au§ ©porfontfeitägrünben gerodelt ^at. Sft e§ an fic^ fc^on fc^abe, ba§

Äarten, raie bie non Qa^n unb §ertel, bie an einanber fc^lie^enb fic§

gegenfeitig ergänjen foUen, in nerfc^iebenen Tla^^täHn gegeic^net finb, fo

fommt l^inäu, ba§ 3^^" l&ei feinem fleineren SKafeftab barauf öersid^tet,

bie aOBüftungen nad^ aKöglid)feit in i^rem alten Umrife baräufteßen : überall

muffen mir un§ mit einer fd^ematifc^en «Signatur für ben Drt begnügen,

gür eine unnötige Selaftung be§ Äartenbitbeä ^alte id^ bie Eintragung

ber ^Kümmern ber SüieBtifc^blätter, auf ®runb beren bie Slrbeit gemad^t

tourbe^), 5uma( ja B^^n in feinem SSerjeid^niS bei ieber SBüftung bie

S'Jummer beö betreffenben Siefetifc^blatteä, in baä bie 3Büftung hineinfällt,

namf)aft mad^t.

Sag SSeräeid^nig felbft ift nac^ einsetnen ^Proben forgfäUig gearbeitet;

al§ eine Äleinigfeit l^ätte id& ju ben namentofen SBüftungen bei Ätofter

airenbfee (©. 274 3lx. 25 unb 26) anäumerfen, ba^ man in i^nen voof)l

bie unbenannten slavicas villas eidem stagno adiacentes, bie Tlaxt'

graf Dtto 1. bem ^(ofter Ui feiner «Stiftung überroieä (SRiebel A XVII.

1 3lv. 1), oermuten barf. '

3um ©d^Iufi ein SBort oon ber ©inleitung, bie 3a^" ^en^ SSerjeic^niä

»orauefcfiidt. Über bie 33urgroarbe brüdtt er fid^ nic^t ganj ffar aug; er

fielet augenfd^einlic^ (©. IV) in ber Surgroarboerfaffung eine ®igen=

tümlid^Ieit ber SRarfen beg 3teid^eä, roäl^renb e§ fid^ tatfäd^Iid^ um eine

ganj allgemeine flaoifd^e ^nftüution ^anbelt^). Unrid^tig ift bie Stngabe

(©. VII), ba^ bem Siätum §alberftabt bei feiner ©rünbung bie @Ibe,

Sßreceüna, SKilbe unb Dl^re alä ©renje gegen bie Diad^barbiöjefe SSerben

beftimmt rcorben feien ^); unb ebenfalls für unrid^tig ^alte id^ bie aud&

fonft oertretene 2lnfid^t (S. VIII), bafe bie burd^ Äaifer gi^iebric^ L unb

^apft aikEanber HI. üorgenommene ©renjberid^tigung äroifd^en ben beiben

Siöäefen im Qal^re 1174 erfolgt fei; bieg muf; oielmel^r gefc^el^en fein

nad^ bem {^rieben oon aSenebig (1177 äluguft), benn oorl^er märe eö eine

Unmöglich feit geraefen, ba§ in einer ber in aSetrad^t fommenben Urfunben

be§ Äaifer§ (Stumpf 9?r. 4563, SKanbat an SJJarfgraf Dtto I. oon

Sranbenburg) oon SHejanber III. alö bem Dom SReid^e anerfannten ^apft

bie 3iebe ift, unb felbfioerftänbltc^ uor bem am 1. SJiärj 1180 erfolgenben

SCobe beg beteiligten SifdEjofä §ugo Don Sterben.

Sielteid^t aßsu breit oerroeilt ber 5Berfaffer (S. VIU ff.) bei ben

©efc^itfen ber 2(ttmarf in ber germanifd^en g=rü^äeit*) unb ber i^r fotgenben

1) Sluf roefd^em SRefetifd^blatt bie einjelne Söüftung ju fud^en ift, ergibt

bie J^arte beäl^alb boc^ nic^t.

2) a?gl. 53. ^nüa, Sie Surgroarbe, Siffertation. Tübingen 1895.

3) Sßgr. Wi. %anql, Sie Urfunben Dttoö I. für Sranbenburg unb ^aveU

berg, bie aSovbilber für bie gefälfc^ten Urfunben ber fäc^fifc^en Siätümer, in

ber f^eftfd^rift ju ©uftao ©c^moUerä 70. ®ebur§tag, a3eiträge jur branben«

iurgifc^en unb preufiifc^en @efc^id)te (Seipsig 1908) 369 ff.

4) Sogar bie fomifc^e Qbee oon Ä. ©äbdfe roirb einer befonberen 3QBiber=

legung geraürbigt, ba^ bie 2lltmarf junäd^ft oon 2lngeln beroo^nt gejoefen fei^

got)J;ungen §• Brotib. u. preufs. ©efc§. XXII. 2. 21
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©lanenl^errfd^aft; btefe ^aijx^unhexte liegen eigentlich aufeer^alb fetneä

Jf)eTna§, benn bie lofate ©ieblungggefc^ic^te fe^t für un§ erfennbar erfl

mit bem beginn ber enbgültigen ©ermanifation beä Sanbeg ein. @8

folgen ^Betrachtungen über Ortsnamen, über bie berfd^iebenen 2lrten ber

Anlage oon Dörfern im ©anjen raie oon 58auernl^äufern im ©injelncn.

S)er Segriff SEBüftung roirb befiniert unb enblid^ ben Urfad^en ber ®nt«

ftel^ung üon SBüftungen in ber 3lltmarf nad^gegangen. 2Bie e§ fd^on für

anbere Territorien gefd^e^en ift, fteßt Qafjn aud) für bie Slltmarf au3=

brüdlid^ feft, bafi bie 2Büftungen burd^roeg aroifcöen bem 13. unb 15. ^aifv

l^unbert entftanben finb, unb ba§ bie jal^Ireid^en im breifeiqiäl^rigen Äricg

jerftörten Dörfer fämtiid^ roieber aufgebaut rourben (@. XXI); roie anbet

roärtä roar ber gro^e Äricg aud^ i^ier alö ^aupturfad^e für bie ®nt=

ftel^ung üon Sßüftungen frül^er ju Unred^t oerbäd^tigt roorben.

^6) fcf)Iiefie mit bem roieberl^olten 2)anf, ben bie märfifd^e ©efd^id^te

ber l^iftorifc^en Äommiffion für bie ^rooinj ©ac^fen unö §errn Ober«

Pfarrer 3^1^" fc£)ulbet für biefe roertooHe Slrbeit aur ©efd&ic^te beä ©tamm*
tanbeg ber Watt Sranbenburg.

Saniroil bei Serlin. Hennann Krabbo.

f^ang @))attQenbetg : ^of^ unb 3(nti^<^l^ci^t^<iltung ber ^ail S3ranbett=

BtttQ im Mittelalter» SSerlag oon ©uncEer & .^umblot, ßeipäig 1908

(SBeröffeittIi(f)ungen be§ 95erein§ für ®e[(t)i(^te ber 9Jiar! $8ranben=

bürg) VIII unb 548 ©., ^rei§ 9Jl!. 14,40.

3Ba§ roäre natürlid&er unb ber 2Bif(begierbe beä §iftorifer§ gemä^ci;

alö bie lebl^afte 2;eifnal^me, bie rair ftetä für bie 2lnfang§ftabien in bct

©ntroidflung großer ^erfönlidEifeiten bejeugen, felbft roenn, roaö rcir über

fie erfahren, nid)t über ha^ Sfafi beö ©eroöl^nUd&en ^inaugge^t! Unb

nic^t anber§ fteben roir ben Anfängen großer ftaatlicber ©ebilbe gegenüber:

wir finb ju febr gerool^nt, ben ^rojefe ber politifd^en (SntroidEIung nad^

ber Slnalogie beä 3Bac^5tum§ in ber organifd&en ^IfJatur ju betrad^ten unb

rooHen eä un§ nid^t cerfagen, in jebem gaUe bie g^rage roenigftenä auf=

juroerfen, inroieraeit fc^on im Äeim jene Jlräfte erfennbar finb, bie fic§

bann burd^ bie Qa^rl^unberte l^inburd^ alä roirffam erroiefen unb baä

Seben in ©taat unb ©efettfdiaft beftimmt l^aben. ©o pflegen fic^ benn

aud^ bie gegenrcärtig blül^enben territorialgefd^ic^tlid^en ©tubien oot*

juggroeife benjenigen Territorien, bie ber Äern ber beiben beutfc^en @ro§=

mäd^te geworben finb : Öfterreid^ unb Sranbenburg, juäuroenben. greilic^

boten gerabe biefe ber jjorfd^ung befonbere ©d& roierigfeiten, fo ba^ übet

bie innere ©ntroidEtung mand^er unbebeutenberer Sänber leichter unb

fd^neCer Älarl^eit ju geroinnen roar. 2)ie roiffenfc^aftlid^e ©rforfd^ung

ber mittelalterlid^en SBerfaffungöjuftänbe ber -äKar! ift fo att roie bie

branbenburgifd^e ©efd^id^tsforfd^ung überl^aupt: alä man gegen @nbe beä

bie bann eineä fd^önen ^ogeä, auggerüftet mit ben im SBinnenfanbe erroorbenen

nautifc^en Äenntniffen, auf il^ren Üeinen Slbnad^en ben gluf; hinunter ge=

fd^rootpmen unb nad^ 33rittannien gefafiren feien.



643] '^^eue ©rfd^einungeti. 323

Sroeiten Sal^rse^ntä beä 19. Qal^rl^unbertg mit ber ©rfc^IieBung ber big

bal^in gröfetenteilä nod^ unbefannten Duellen begann, roar bie crfte 2luf*

gäbe, bie ber gorfd^ung geftellt routbc, eine ©arftellung ber SSerfaffungä«

oetl^öltmffe im 13. 3af)r^unbett. Sen ^reig für bie Bearbeitung biefeä

Xf)ema§ errang bamalä ber junge SRiebel mit feinem SSud^e „Sie aJJarf

33ranbenburg im ^at)vz 1250", baö 1830/31 erfc^ien; unb faft gleid^jeitig

trat ®. SB. 0. 9Jaumer mit feiner ©d^rift über bie ältefte Sßerfaffung ber

SRarf IierDor. SRiebelä SBerf rcar für feine 3eit eine trefftid^e Seiftung

unb ift in mand^en 5ßartieen felbft l^eute nod^ nidE)t überfiolt. 3lber fein

Jßerfaffer erfannte felbft nur ju gut, ba§ bamit erft ein befd^eibner

Slnfang gemad^t fei: ef)e man weiter gelten unb eine ft)ftematifc^e 35urd^=

forfd)ung ber älteren märfifd^en ®efct)iö)te in Singriff nehmen fonnte,

mufete erft baä urfunblid^e aRaterial in feiner ganjen 3^ülle erfd^loffen

werben. Slud^ biefe Slufgabe nal)m Stiebel balb barauf in bie |)anb, unb

mit il^rer Seinältigung in unermüblid^er, jjafirjefintelanger Slrbeit l^at er

fid^ ein nod^ weit gröfeereg 35erbienft al§ burd) jeneö 93ud^ erworben —
ein 33erbienft, baä fein 2lnbenfen bei ben preu^ifd^en ^tftorifern für aUc

Seiten lebenbig erl^alten wirb. 2)ag mu§ um fo nadEibrücflid^er betont

werben, alä fpätere Äritifer, in 3Sorftellungen üon biplomatifd^er ©jaftl^eit

befangen, ben 3Bert biefer Sliefenarbeit l^aben l^erabfe^en woßen, inbem

fie Sltebel einen Sßorwurf barauä machten, baft er bei feiner ©öition nid^t

„SSoHftänbigteit" erreict)t unb nic^t eine 3fRetl^obe beobad)tet l§abe, bie in

i^rer ©ubtilität erft au^gebilbet worben ift, al§ ftd^ fein SQBerf bereite

bem 2lbfd^lufe näherte. 2lurf) in ber aSiffenfd^aft gilt baä fflort: 2ln il^ren

g^rüd^ten foEt ii)x fie erfennen! Unb wie fte^t e§ benn l^ier bamit? {Jßft

alle§, wa§ biä^er über bie ältere ©efc^id^te ber Tlavt gefd^rieben worben

ift, beruht, wie man überall fd^on an ben gufenoten fielet, auf bem

SRiebelfd^en ©obej; unb erft mit beffen Sßullenbung beginnt bie frud^tbare

j5^orfc^ung, befonber§ auf bem ©ebiet ber 5Serfaffungägefd^ic^te: je^t erft

entftanben jal^lreicfie einbringenbe ©injetunterfud^ungen, je^t erft fanb

man ben 2Rut ju größeren jufammenfaffenben SarfteHungen. 3" bem=

felben Qal^re wie ber le^te 93anb bes Sobej (1865) erfc^ien ber erfte Sanb
üon ÄüJ^nä' „(S)efdE)idE)te ber ©erid^t^oerfaffung unb beä ^Projeffeä in ber

Maxt", ein aSerf, inbem burc^ bie erftmalige SJerroertung beä reid^en UrJunben«

moterialä für eine eingel)enbe Unterfuc^ung ber älteften recl)tsl)iftorifc^en

©ntwidlung reid^e ©rgebniffe gezeitigt würben. ®ä folgten bann in ben

fieb3iger unb ad^tjiger ^oliren bie befannten 93üd^er »on ^faacfoön (1874 ff.),

«Bornliaf (1884 ff.), ©töljel (1888) unb jufe^t (1890 ff.) §ol|eg ©efc^ic^te

beä ^ammergericl)t§. 2)iefe SDarftellungen finb jwar ooräugöweife ber

Sted^täentwidlung in ben neueren ^a^r^unberten gewibmet, ge^en aber

abgcfe^en Don ber ^faacfo^nfc^en, bie erft mit bem Beginn be§ fünf*

je^nten 3al)r^unbert§ einfe^t, aud^ auf t>ai aKittelalter ein. Qnbeffen

fonnte ftd^ bie ejorfd^ung auf öie 2)auer nidjt mit il^nen begnügen; benn

wie weit fie aud^ über bie ©rgebniffe ucn Äü^n§ l^tnauöfamen
, fo war

bod^ gerabe über ncbtige recl)t6gefcbicf)t[ic^e Probleme, bie fie jum 3;eil

»erfc^ieben beantworteten, nidit oolte Älar^eit au§ il^nen ?u gewinnen.

Slufeerbem aber l^aben injwifc^en allgemein bie Derfaffung§= unb red^tä*

gefd^ic^tlid^en ©tubien weitere erl)eblic^e gortfdE)ritte gemadt)t unb ju

21*
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mand^en neuen ©efid^täpunften gefül^tt. ©o ift e§ benn mit jjteuben ju

Begrüben, bafe je^t, obrcol^l fo gut rote gar fein neueö DueHenmateriat

geroonnen roorben ift, bie innere @efci|ic^te ber Tlaxl unter ber Stgibe be§

märfifd^en ©efd^id^töoereinä oon neuem burc^forf(|t roirb: ber treffUd^en

Unterfud^ung t)on v. Sommerfelb, bie über mand^e g^rage ber polttifc^etx

unb fojialen SSerfaffung ber Maxi in ber Dorasfanifd^en unb aäfanifd^en

3eit neueg Sid^t gebreitet l^at, ift nunmel^r bie oorliegenbe umfaffenbe

Sarftellung ber $of= unb Sentraloerroaltung ber Matt im SRittelalter

gefolgt.

3)ie 2lrbeit fül^rt bie eben angebeutete ©ntrcidftung ber SBiffenfd^aft

roeiter in bie ^öi^e unb ift überl^aupt eine J^eroorragenbe Seiftung. @§
ift ein fel^r gelel^rteä, fd^roer geleJ^rteä SSud^ : al^ feine marfantefte ®igen=

fd^aft fann man jene ©eroiffenl^aftigfeit unb Solibität bejeid^nen, bie at§

eine fpejififd^ beutfd^e ©etel^rtentugenb angefel^en ju roerben pflegt. 2)er

Sßerfaffer roeif; in feinem ©ebiet befd^eib roie ein görfter in feinem Slenier:

er oerfügt über eine ©ad^funbe, bie gegenrcörtig fd^roerlid^ oon iemanb

ju überbieten fein möd^te, feine Äenntniä ber einfd^lägigen Siteratur

ift xoai)xi)a\t bercunbern^raert. Unb man glaube nid^t, bafj er fid| in bem

roeitfd^id^ttgen Stoff üertoren iiabt unb nur SUJateriarjufammenftellungen

böte! SSielmef)r ift aud^ in ber gebanfenmäfeigen SSerarbeitung be§ ©toffeä

aßeä 3WögIic|e gefd^efjen: bie Probleme finb fd^arf unb treffenb erfaßt,

unb bie Slrgumentation jeid^net fid^ aud^ ba, roo fie nid^t DöUig überjeugt,

burd^ felbftänbige fritifdie ©teüungnai^me unb mufteri^afte ©rünblid^feit

au§. 2lllentf)alben tritt aud^ ber 33eäug beö ©itiäetnen auf baä ©anje

flar l^eroor; unb baä roiE fagen, baf( ber SBerfaffer fein Urteil ftetä auf

eine ausgebreitete .Kenntnis ber allgemeinen oerfaffungögefd^id^tlid^en

3ufammenf)änge foroie ber inneren ©ntroidEIung anbrer ^Territorien

grünbet. Qn ber burd^gebenben Slnrcenbung biefer oergteid^enben SJletl^obe

möd^te id^ einen ganj befonbern Sorpg beä 33ud^e§ erblidEen: baä 3Ser=

feieren i)at benn aud^ eine Sleil^e le^rreid^er ^arattefen ergeben, bie ber

Serfaffer neuevbingä im 103. 58anbe ber §iftorifd^eu Qeitfd^rift in näherer

2luäfül^rung roieberl^oU unb ju einer fel^r unterrid^tenben ©efamtanfid^t

ber inneren 3"fänbe ber beutfd^en Territorien Dom 13. biä jum 15. Qal^r*

l^unbert auggebaut l^at.

©0 roirb man aße§ in allem biefer Slrbeit unbebingte ^od^ad^tung

entgegenbringen muffen; \a bie Eingebung an baä Objeft, oon ber jjebe

©eite beä 58ud^eä jeugt, müfete in bem Sefer eigentUcb nod^ roärmere

©mpfinbungen roeden. 2lllein roer roüfste nid^t, roie fd^roer e§ ift, einem

gelel)rten 33ud^ aud) eine angenehme j^^orm ju geben; roeldE)e ©efabr baä

Streben nad^ SSoaftänbigJeit für bie formale ©eftoltung be§ ©toffeä

bebeutet! 2lber gerabe roenn, roie oielfad^ in bem oorliegenben gall, ber

Stoff fpröbe ift, fo follte barin, „roie behauptet roirb, ein guter Äoc^ fönne

fogar eine alte ©d^ul^jol^le genießbar berricbten", ein um fo ftärferer 2ln=

trieb jur ©ntfaltung fd^rififteßerifd^er Dualitäten gefeiten roerben. Unb

anbrerfeitä ift ber bier be^anbelte Stoff bod^ oon fo bebeutenbem ©ebalt,

bafs man geroünfd^t ^aben roürbe, ba§ i^m geroibmete 93udö i)ätte fd^on

burd^ feine äußere ?5orm baä Sntereffe für ben ©egenftanb oerftärft. 2)af;
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ber «erfaffer cr^eblic^ me^r bietet al§ toop il^n ber Xitel be§ Sucres

»erpflid^tet, bafe er j. 93. H§ flanje ©teuerroefen , ba§ Sott» unb §eer=

roefen jur 2)atfteaung firingt, !önnte un§ an unb für fid^ roeniger grämen,

ba unä nur baburd^ um fo reichere Sele^rung geboten roirb; bieg ^inauöge^en

über bie organifatorifd^e ©eite ber Sßermaltung f)at aber bie formalen

©d^TOierigfeiten bebeutenb erbost; raie fe^r, jetgt fid^ namenttid^ barin,

bafe e§ bem SSerfaffer nid^t gelungen ift, p einer befriebigenben ©inteitung

be§ ©toffeg äu gelangen: bie ©d^eibung oon „Drganifation" unb

„Munitionen" ber SJerroaftung , raie einleud^tenb fie auf ben erften ^üä

fein mag, ift bem ©toff raenig angemeffen unb l^at ficb benn aud^ nid^t

burd^fübren laffen. ©o finbet man bie ^^unftionen be§ Slatä in bem

„Drganifation" überfd^riebenen 3:eil, anbererfeitä bie Drganifation ber

CJerid^tö beworben unb ber ginan^Derraaltung in bem 2;etl über bie

{Junftionen bebanbelt. Sie 2lnorbnung im (Sinjelnen fübrt in ben

erften 2lbfd^nitten, namentlid^ bem über ben 3iat, ju mancben unlieb^

famen SEieberbotungen , fo bafe man juroeiren baä ©efübl bat raie roenn

eine ©tatue Dor bem Sefd^auer obne redete ?5otge b'" ""^ ^^^ gebrel^t

wirb. 2lu(^ einen anbern mebr ted&niid^en, aber barum für ben Sefer

nid^t minber roicbtigen 5ßunft barf id^ l^ier oielteid^t jur ©prad^e bringen,

obrool^t ober üielmebr gerabe raeit eä fid^ babei feineSroegä um etroaä bem

SBerfaffer auöfd^Iiefelid^ ©igentümtid^eä bani'elt: icb meine bie ju bäufige

SUerroenbung oon SCnmerfungen. ©inb rair aud^ glüdEIicb über bie S^xt

i^inaug, in ber bie Duantttät ber 3=u^noten alä 9}ia^ftab ber 2öiffenfd^aft=

lid^feit galt unb mand^er jopftge ©elebrte ftd^ barin gefiel, fogar nod^

2lnmerfungen ju ben 2lnmerfungen ju mad^en, fo fd^eint bod^ bie 3ln*

fdöauung nod^ jiemlid^ raeit »erbreitet ju fein, al§ ob man in biefer $in=

fid^t ganj narf» perfönlid^er aößillfür oerfabren bürfe. ®ie Slnmerfung

foß, abgefetjen oon ben literarifd^en ^iad^roeifen, in benen man freitid^

aud) nad^ beftimmten ©eficbtgpunften aRa§ b^lten fann, ben Xe%t nid^t

belaften, fonbern entlaften; fie foll alfo möglid^ft nur nebenfäd^Iicbe ©inael^

i^eiten, furje (Erläuterungen burd^ ^eifpiele unb fleine Slbraeicbungen oom

Stbema entbalten, nidit aber bie 9lusfü^rungen beä Xejtei raeiter fübren

unb für bie Beurteilung ber $auptfacbe raefentlicbe unb neue SDiomente

bringen. SBie ftörenb baä le^tere SSerfal^ren, bei bem ber Slutoc ficb gar

au oft felbft unterbrid^t, bei ber Seitüre rairft, geigt "oa^ porliegeube Suc§

befonberä beutlid^.

2lber raenben rair unä nunmel^r ben fatf)lid^en ©rgebniffen ber

Slrbeit ju, auf bie e§ ja in erfter Sinie anfommt! ©ie finb fo mannig=

fad^, ba| rair un§ l)kv barauf befcbränfen muffen, nur bie roidjtigften

unb raertüollften in Äürje ju befprecben. 2)ie ©umme beä ©anjen toirb

man in ber raenigfteng teilroeife neuen 2lufiaffung feben fönnen, bie oon

ber (gntraidflung ber lanbesb«rrlid^en Serroaltung im all =

gemeinen cor getragen ratrb. ^Jlicbt erft im 15. fonbern bereite im 18.

Qabrbunbert feben rair bie Sanbeäberrfd^aft bemerfensroerte 2lnfä|e äU einer

territorialen 9Serraaltungg= unb SBirtfcbaftspolitil machen : auf bem ©ebiete

ber 9ted£)t§pflege foraobl raie beg 3)Jünj=, 3Jlap, @eraicbt§= unb ^üHraefenä

laffen ficb, u"^ i^^^ "if^t &fofe *" Sranbenburg fonbern aud& in anberen
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2;errttorten , eine SRei^e von Wla^naf^rmn beobad^ten, bie auf territomlc

S3eretnf)eitUcbung i^tnjielten. 2)tefe »erJ^etfeungSooUe ©ntroidlung roirb iebocl§

burd^ ba§ ®mpor!ommen be§ {5^euboli§mu§ unb beä ©tänbetumä einerfeitä,

burd^ bie finanäieße 33ebrängm§ beg g^ürftentumä anbrerfeitg fefic bolb

rüdfgängig gemacht, ja in i^r ©egenteit cerlel^rt, fo bo^ bie lanöesl^err*

lid^e SJerroaltung roieber tiel Don il^rer 3i"tenfität »erlor unb bie |)o^en»

joEern gegenüber ber 3Inard^te, ju ber bie grenjenlofe 3etfplittetung be§

politifd^en Sebenä gefül^rt l^atte, fo gut roie von Dorn anfangen mußten,

^m allgemeinnen roirb man biefen Sluffteltungen be§ SSerfafferö burd^auä

juftimmen fönnen ; bod^ ift ber um 1280 eintretenbe Umfd^roung jugleid^

auf bie burd^ bie Seenbigung ber Äolonifation ^eroorgerufne Sßeränberung

in ber 3lufgabe be§ gürftentumg äurüdjufül^ren , auf bie v. ©ommerfelb

in feiner (ei^rreid^en Sefpred^ung be§ 33ud^e§ im 32. ^al^rgang oon

©d^moüerä ^a^rbud^ aufmerffam madöt. Unb bann: follte jene frül^e

Betätigung ber Sanbes^errfd^aft unb vox allem i^re 93en)ufitl^eit in

©pangenbergä ©orftettung nid^t bod^ etroaä überfd^ä^t fein? Ratten biefe

3;enbenäen fdE)on bamatä nad)löaltige firaft befeffen, fo mürben fie rooi^I

nid^t fo fd^neö unb üollfommen bem {Jeubaligmuä erlegen fein. SSoIIenbä

in il^nen „bie 3lnfänge be^ mobernen ©taatö" ju feigen, bütfte ftcij fci)roer=

lidö red^tfertigen laffen; benn xva§ ben mobernen ©taat fennjetct)iiet, finb

bie neuen 3iffe unb Qxoedz, nid^t eigentti^ bie SJJittet, bie immerfiin

fd^on frül^er angeroanbt rcorben fein mijgen.

2lu6 ererben tlid^ intereffant finb bie Darlegungen, in benen bie SRütf*

roirfung ber eben ffiäjierten SntmidEtung auf bie ^^ntralöermattung aufs

gebecEt roirb. Sßir feben je^t: nid^t nur bie Stusbilbung ber £anbe§=

l^obeit unb ba§ (Smporfommen ber ©tänbe finb ^arallel=@rfd)einungen ; mit

beibem böngt aud^ bieSntftebung beg fürftlid^enStatä jufammen:

mäbrenb bie SWarfgrafen früher nacb Setieben i^re SjafoHen ober SKini*

fterialen al§ 9Jäte üermanbten, nötigte fie ber forporatioe 3ufammenfc^Iu|

ber SRilterfdiaft in ber sroeiten §älfte beö 13. Sab'^^""^^'^*^ i beftimmte,

ben poUtifrfien Seftrebungen ber ©tänbe fernftebenbe ^erfonen ju SRäten

JU ernennen unb fo beren Ärei§ bebeutenb ju üerengern. ©troa feit ber

,3eit ber für bie ftänbifd^e ©rbebung entftfieibenben SSebeoerträge lä^t fid^

baä Seftel^en eineä SRatä nad^rceifen, ber jmar nod^ feine fefte 33ebörbe

barfteüt unb de facto fid&erlid^ ntemali noßääl^Ug oerfammelt mar, aber

bod^ burd^auä alä tbeeüe ©tnbeit aufgefaßt raurbe. S)ag ift eine geft»

fteüung, bie auf ben erften 33üdE überrafct)enb rairft, burdö ganj unjroei»

beutige Duellenftellen aber über jeben 3™£if'^i erfioben rairb. Sßann bann

ber diät ju einem gefd^loffnen Kollegium geworben ift, roirb fid^ fdiroerlid^

jemals genau ermitteln laffen. 2)a^ biefe Umraanblung burd^ bie §of=

orbnung oon 1537 unb alfo burd^ einen einmaligen fonftitutioen 2lft

erfolgt fei, roie Spangenberg meint, ift — ganj abgefeben baoon, bafi bie

|)ofotbnung möglitf)erroeife auf eine ältere 3?orIage jurüdfgetit — auä beren

©inganggbeftimmungen nirfjt ju erroeifen unb aucb on ftd^ nic^t rool^rs

fd^einlid^.

©ine anbre lüid^tige SSeobad^tung be§ SSerfafferä ift bie: bafe feit

bem erroäbnten Umfcbroung oön 1280 bie nid^t ftänbig in ber Umgebung
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beg aRarfgrofen befinblid^en 5Räte (fpäter „SRäte oon ^an§ au^" genannt)

oielfad^ ein prooinjießeä ©ejernot befafeen, nur jeroeill für biejenigcn

Sejirfe in jjunftion traten, üon benen fic al§ il&rer engeren §eimat

Befonbrel „Äuubfc^aft" befafeen. 2luc^ ha^ trifft jroeifeltoä ju; wenn

jebod^ ©p. biefe SRätc, für bie fic^ in ben Dueöen !ein unterfc^eibenber

Jitel finbet, al§ „Sanbräte" bejeicl^net unb in SSerfoIg beffen ben Urfprung

be§ preuBifd^en Sanbratäamtö in biefe frül)e 3eit aurüdoerlegt, fo berul^t

\)a§ auf einer irrtümlid^enSluffaffung beä £anbratstitel§ unb bei ®l^ara!terä

be§ fpäteren Sanbratäamtä. SDer Sanbratätitel ift, raenn aud^ juroeilen

auf bie ^läte oon |)auä auä angeraanbt, unoerfennbar ftänbifd^er ^rooenienj

unb beseid^net in ber Siegel bie SRitgliebfd^aft eineä ftänbifd^en 2luäfd|uffe0.

SebenfaHö ^at ba§ fianbratiamt beä 18. unb 19. ^a^r^unbertö feinen

^armn »on bem ftänbifd^en Stmt; mit bem S^ftttut ber 5Räte oon |)aug

aug, haä fdion äu 33eginn beä 17. ^afir^unbertö im Slbfterben begriffen

roar, l^at eä nic^tö gu tun. — Sefonberä banfenöroert ift, ba| ber SSer*

faffer nirf)t bie SKü^e gefd^eut l^at, bie Flamen alter nad^raeisbaren 9läte

äufammenäufttüen. aUerbingä würbe biefe Sifte i^ven Qvoed beffer er=

reicht l^aben, roenn in il^r jugleid^ bie ^aJ^re^safilen ber urlunblid^en ®r=

roä^nung oermerft unb cor allem bie einjelnen §of= unb Sanbeäämter

auggefonöert roorben wären. SSielleid^t l^olt ber Sßerfaffer bieg nod^ mit

einem neuen tabeßarifd^en SSerseid^nig nac^ ; baä roäre für tl^n eine leidste

Wlü^t unb roürbe fid^ gerai^ lol^nen.

®ine nod^ erl^eblid^ere g'örberung ber g^orfd^ung bebeutet ber 21b»

fd^nitt über bie SuftijDerraaltung. Sin ben Pforten ber märfifd^en

Sted^tägefd^id^te ftel^t befanntUd^ ba§ berül^mte 5ßrobIem Don bem „Singen

beg 2JJarfgrafen bei eigner §ulbe", eine jener Äontroüerfen, bie nie red^t

3ur Siul^e fommen roolten, rceit bie Unäulänglid^feit ber Überlieferung Der=

fd^iebne Sluffaffungen ermöglid^t, unb mit einem Nou liquet fid^ niemanb

begnügen möd)te. ©p. I^at mutig t)on neuem „bag l^eifee ©ifen" biefer

grage angerührt, unb ber ©jfurä, ben er i§r roibmet, ift fd^on aUein

megen ber ooöftänbigen Orientierung über ben gegenroärtigen ©tanb ber

^ontrooerfe nü^Iid^ genug. ®r gibt bann aber aud^ eine eigne Söfung,

bie ä- 3;. äu ®rnft 9Jtat)erä ®r!lärung§t)erfud^ äurüdEIenft unb gerabe ben

neueften Interpretationen o. ©ommerfelbä unb |)edEä raiberfprid^t. ©ie

läfet fid^ !urä fo umfd)reiben: bie befonnte ©ad^fenfpiegel=©tette bejiel^t

fid^ auf eine aufierorbentlid^e, arbiträre ©trafgeroalt beä SRarfgrafen ; biefer

übt fie bei feiner eignen $ulbe (=®nabe) aug unb äroar fo, bofe bem, ber

feiner ©nabe »erluftig gegangen ift, eine fedE)§niöd^entIid^e g^rift geroäl^rt

roirb, nad^ beren Slblauf erft über il^n gerid^tet wirb, fattä er nid^t in»

jroifd^en bie ©nabe roiebergeroonnen l^at. ©inleud^tcnb ift babei bie

35eutung oon „over ses weken" oIS §anblungg= unb nid^t 33efud^gfrift,

roeil fie einmal ben fonft beftef)enben SBiberfprud^ ju ben Duellen=3'lad^rid&ten

über bie |)äufigfeit ber Sanbbinge aufl^ebt, bann aber aud& burd^ fel^r

bemerteniroerte, Dom 35erfaffer jum erften 3Jlal gettenb gemad^te analoge

SBeftimmungen fübbeutfdier ©tabtred^täqueHen geftü^t roirb. Db bie neue

2:i)eorie auc^ fonft 33eifaß finben roirb, fann man besroeifeln; i^re ©diroäd^e

beftel)t barin, ba| ber ©§., rcie §in|e im ©i^ungöberid^t beö märfifd^en
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@efd^ici|t§t)erctn§ üom 9. ©ejember 1908 tnit SRed^t Betont, offcnBar nid^t

oon einer aufeerorbenllid^en, fonbern gerabe ber orbenttid^en ©ertd^t§barfeit

be§ SKorfgrafen fprtd^t.

dagegen !önnen auf üoße Suftimmuns bie geftfteHungen über bie

©ntrctdiung ber ^ofgeriöite unb bie ©ntftel^ung be§ Äammergerid|t§

red^nen: l^ier finb in ber 2:at jroei lange ol^ne abfd^liefeenbeä ©rgebniä

bel^anbelte 5ßrob[eme in glüdflid^er Sßeife gelöft. Stroa feit ber crftcn

Hälfte be§ 14. ^a^rl^unbertg läfet \xä) ber SKarfgraf in ber Efted^tfprec^uttg

über bie 3?afaIIen burd^ einen „iudex curiae generalis" oertreten. S)ie8

oberfte §oföerid)t mar alfo für bie gange SWarf unb äroar befonber§ in

Sel5nöfadE)en guftänbtg unb bemgemäf; urfprünglid^ ta^ einjige in feiner

2lrt. 3)ltt bem Stnrcad^fen ber ©efd^öfte aber rourben — roo^I ju 33eginn

beg 15. 3af)rl)unbertä — bie nidf)t tel^ngred^tUd^e» j^unftionen beö §of»

rid^terä für einjelne Sanbegteile an befonbre „©iftriftSl^ofgerid^te" belegiert,

bie aßerbingä junädöft nod^ feine fefte Drganifation erf)ielten unb j. 2'.

nur oorübergel^enb beftanben. Ungefähr um biefelbe Seil rairb baä 3Imt

beS aßgemeinen |)ofricf)ter§ mit bem beö befonbren für bie Slltmarf t)er=

einigt unb bamit in ^^angermünbe lofaliftert. 35on l^ier Derlegte es

^riebridE) 11. furj oor 1450 bei (Gelegenheit be§ ©d^tofeneubauä nac^

®öIIn«S8erIin, roäl^renb in %. nur ein §ofridE)ter für bie 3lltmarf blieb.

SBalb barauf üerlor e§ bie g^unftionen eine§ QentvalQzviii)t§f)o\^ unb fanf

äu einem ®iftriftsI}ofgerid^t für bie SWittelmarf l^erab. S)aä „oberfte" unb

ba§ mtttelmärfifd^e §ofgerid^t finb bemnad}, xoa§ fd^on ©töläel erfannt

l^atte, einunbbiefetbe Seprbe. ©aä ©erid^t beftanb nod^ im ^al^re 1539,

ift bann aber in ben näc^ften Qal^ren, mutmafelid^ fd^on bei ber 1540 er«

folgten 3leformatton be§ Äammergerid^tä mit biefem oerfdEimoIjen morben.

©ie betr. Slusfül^rungen (Sp.§ werben bemnäd^ft nod^ beftätigt nierben

burd^ bie Unterfuctjung eineg ©d^üler§ oon §in^e, ®. ©d^apper, ber

unabl^ängig oon @p. ju ben gleicf)en (grgebniffen gelangt ift. — 2lud^ über

ben Urfprung beö Äammergerid^tä merben loir je^t enblid^ aufgeftärt:

ba§ Äammergerid&t ift nid^tä anbereä alä ha§ ©eric^t in beä SKarfgrafen

„Kammer", raorauf ja fdEion ber allerbingg erft in ber graeiten |)älfte be§

15. Qaiir^unbertö begegnenbe 9Iame fiinbeutet. ®ä ift entftanben jugleid^

mit ber um bie 2Ritte beä 13. Qa^^^^unbertä erfolgten fefteren Drganifierung

beä 9latä, ber in ber 3ied^tfpred^ung an bie ©teile beä Sanbbingg trat,

©er pd^fte preufeifcbe @eric^tsf)of pt alfo eine nod^ ältere unb e^rroürbigere

@efd^icf)te als man big^er annatjm.

©ie Sarftellung ber g^inanjöerroaltun g nimmt faft bie Hälfte

be§ ganjen Sud^eg ein. SBenn fie tro|bem nid^t fo reidie ©rgebniffe gc*

jeitigt l^at rcie bie ber Qwftiäoefn'iltung, fo liegt bas baran, baf; ba§

SBid^tigfte auf biefem ®ebiet, 3. 33. bie Sebeoerfaffung unb bie fjinanj*

reformen 3llbrecf)t 2lc[)iltä, bereite in eingepnben SlZonograpfiieen in ber

|)auptfacf)e jutreffeab bargeftellt mar. 2lm meiften eigne g-orfc^u^g bietet

ber Sßerfaffer in ben 2(bfc^nitten über ba§ Qoliwe'ien, baä Äonquifitions-

f^ftem in ber Sßerraaltung unb baä ^rebitmefen. ^m übrigen beftei^t i&ier

fein SSerbienft barin, bie früi^eren «^orfdEiungen im etnjelnen ergänjt unb

berid^tigt, aber aud^ ein gefd^Ioffeneä ©efamtbilb oon ber finanjieHen @nt*
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Toitflung gegeBen ju 'ijahen. 2)aBei ift e§ benn bem SJerfaffer aud^ ge=

lungen, tro| ber mangelhaften Überlieferung burd^ forgfäftige unb fd^arf«

finnige Sered^nungen roenigftenä für biefen unb jenen 3;eil beä öffentlid^en

§aug^altä ©efamtfummen »on annäl^ernber 5lid^tig!eit ju ermitteln. 2luf

eine ^nl^aüäangaBe ber inftruftioen 2)arftettung ber ©teuergefd^id^te oer*

jid^te id^, ba l^ier bag ^fteue gerabe in ben ©injetl^etten liegt; nur einige

mir roefentlid^ erfd^einenbe fünfte, über bie mon üieUeid^t eine aBroeid^enbe

Slnfid^t liaben fann, möd^te id^ berüE)ren. S)ie im Qal^re 1488 eingefül^rte

Sieräiefe unb überl^aupt bie territorialen 2;ranffteuern jener Qiit alä

„aifjife" ju bejeid^nen, bünft mid^ nid^t juläffig. @g l^anbelt fid^ babei

nid^t um eine btofse ©ifferenj im ©prad^gebrauc^ ; ber SSerfaffer fagt au§-

brüdElid^, biefe ©teuer fei im 17. unb 18. ^al^rl^unbert bie ©runblage be§

grolftaatlid^en ©teuerft)ftemg in Sranbenburg^^reu^en geroorben. 2)amit

roirb aber bem „Siergelb" ju oiet ®t)re angetan; es beftanb aud| in ber

gro|[ftaatlid6en Qtit roeiter fort, l^atte jebod^ im bamaligen ©teuerfgftem

gar leine Sebeutung mel^r. Sie moberne Slf^ife mit i^rer Kombination
oon Konfumtion§= unb Sßermögenöfteuern ift etroaä burd^auä anbereg, ja

fie n)urbe bei i^rem Sluffommen im 17. ^ai^ri^unbert oon ben Seitgenoffen

gerabeju al^ eine neue ©ntbedung („entbedEte ©otbgrube") aufgefafit. 3tnv

foüiet ift rid^tig, ba^ mit ber S:ranffteuer unb bem „neuen 2;onnenäolt"

pm erften Tlal bie äuIunftgooKe Qbee ber inbireJten Sefteuerung gefaxt

TOorben ift. — 2)ie Erörterungen über baä goßwefen fd^einen mir in

einem 5ßunfte nid^t ganj frei oon aöiberfprüct)en ju fein: bei ber Sel^anblung

be8 ftäbtifd^en ^oltroefenä fprid^t ©p. (©. 277) meiner Sef)auptung, ha'^

jebe mörfifd^e ©tabt je nad^ itiren Sebürfniffen ein eignet SoIIroefen unb
eigne 5tarife auägebilbet ^abe, jebe Sered&tigung ab, er oerroirft überl^aupt

ben 2lugbrud „ftäbifd^e ^ottpotitilE" unb betont bemgegenüber gerabe aud^

fd^on für ba§ Mittelalter ben territorialen ®£)arafter beä QoEroefenä.

Sagegen l^ebt er an anbern ©teilen feineS 93udE)eä l^eroor, bafi „aus mittel^

alterlid^er 3eit feine . . . Sßerorbnung befannt fei, meldte bie SoHoerpltniffe

benad^barter ©täbte geregelt mte" (©. 456), bafi bie ftäbtifd^en SCarife

bi§ auf 2llbred^t 3ldE)tlle^ ganj inbioibuellen Sf)arafter gel^abt (©. 289),

i^re ©ntftel^ung bem ^ntereffe unb Slntrieb ftäbtifd^er S^erloaltungäorgane

juoerbonfen geroefen fei(©. 285), ba| ferner bie ©täbte felbftänbig §anbelä=

unb 3olloerträge mit fremben dürften unb Kommunen abgefdE)loffen '^ätien

(©. 159), unb ä. 2:. aud) bie |)anfo auf bie ©eftaltung ber ftäbtifd^en 3oll-

oerl^ättniffe eingeroirft l^abe (©. 288). Unb ba foltte man ntd;t oon ftäbtifd&er

3oßpoltti! reben bürfen? X^atfäd^lid^ finb geroifi bie SoHoeriÖältntffe burd^

mannigfache 2lbmad^ungen mit ber Sonbeg^crrfd^aft unb ber ©täbte unter*

etnanber foraie burd^ Stfferenjierung ber 2;arife fo inbioibualifiert raorben,

baft fie faum in jraei grij^eren ©täbten oölltg gleid^artig raaren.

®ine ganj eigentümlid^e §t)potl^efe ftellt ber 25erfaffer über bie

@runbbefi|Derl^ältniffe auf, inbem er auä ben auffallenben Ibmeid^ungen

jraifd^en ben Slngaben be§ Sanbbud^ä oon 1375 unb benen ber ©d^ofe*

regifter oon 1450 ben ©d^lufe jiel^t: eä fei in ber gn'ifd^enseit, realer*

fd^eintid^ unter ^^ciebrid^ II., eine allgemeine „Sefi^reform" erfolgt, in ber

er fo etrcaä roie eine oerioaltungägefd^id^tlic^e Xat fietit. Sagegen l^at
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fd^on D. ©omnterfctb in feiner oben ongefül&rten 3?ejenfion jutreffenb 6c«

merft, ba^ bie ©runbfiefi^nerteilung j. X. fd&on im Slnfange beä 15. ^a'^v

l^unbertä ein anbreg 93ilb biete alä im ^a^xe 1375, unb im übrigen bie

großen Unterfd^iebe fid^ auä ber Serfd^iebenartigfeit ber bei ben beiben

3lufna^men angeroonblen 3Jietl&oben erflärten. SBirtfc^aftSl^iftorifcfte Unter»

fud^ungen über biefe 35inge würben ba§ im einjelnen beftätigen ^).

3m 3tal^men einer S5efpred|ung mögen folc^e Slueftettungen, wie man
fie rool^t bei jeber größeren Slrbeit mirb mad^en fönnen, bebeutenber er«

fdEieinen olä fie in ber S;at finb; id^ möchte bal^er pm ©d^Iufs nod^malS

betonen, bofe fie nur einen gan? geringen 2;eil ber auögebe^nten jjorfd^ungen

be§ 35erfaffer§ berül;ren unb gegenüber bem oielen SßertooHen, baä fie

fonft bieten, gar nitf)t in§ ©eroid^t faüen. S)te§ SBuc^ rairb immer einen

eJ^renooHen ^Ia| in ber Literatur jur branbenburgifd^en ®efd)ic^te be»

fjaupten, eä rcirb auf lange geit l^inauä bie ©runblage für äße raeiteren

©tubien auf bem ©ebtete ber älteren SSerroaltungsgefc^ic^te ber SDiarf

bleiben unb fo nid^t nur bie gegenraärtigen fonbern aud^ bie jufünftigen

g'ad^genoffen ju raal^rer ©anibarfeit gegen ben SSerfaffer oerpflidöten.

Martin Uass

Sottbtaggaftctt öott ^uli^-^tt^ 1400—1610. ^erau§gege6en öon

@eotg oon 33etoiD. II.: 1563—1589. 3Jttt einem ©ad^regiftcr

äu Sanb I unb II. ©üffelbotf 1907, ß. S3oB unb 6o. (XVI unb

1018 ©.; 24 mi).

®em erften, 1895 erftf)ienenen Sanbe folgt je^t nad^ längerer ^aufc

ber jroeite, ber auf 9V2 §unbert Seiten 26 ^a^re be^anbelt. @o umfang«

reid^ er ift, fo ermeift fid^ beim ©tubium beö S3anbeg bod^ bie SJieinung

beä §erau§geber§ alä burd^auö richtig, ba^ bie 33eröffentlidE)ung faum

etraaä ÜberflüffigeS entl^ält. Unb fo lange e§ ber Umfang beä ©toffeä

überl^aupt juläfet — maä für baä 16. ^al^rl^unbert nod^ ber fJaH ift —

,

fo lange ift aud^ biefe ^ublifationömetl^obe, bei ber man in bequemer

ülufbereitung eben bie Duellen felbft jur |)anb l^at unb nad^ jeber

aiitdEitung l)in augfd^öpfen fann, bie einjig beredE)ttgte. ®er Senu^er muf;

l&ier aber im 2luge Italien, ba^ ber Qmed ber ©bition bie ©rforfdjung

ber Sanbtagöoerfaffung ift, unb bafe ballet Sfiaterial, ba§ nid^t unmittelbar

baju gehört, nur nebenbei l^ier feine ©teile finbet. Sa§ gilt in biefem

Sanbe für bie lanbestierrlid^e SSernialtung unb namentlid^ für bie au§'

roärttge ^olitif, bie l^ier nur gu SGBorte fommt, rao eä, rote mit ben

Snftruftionen für bie 3leidt)§tagägefanbten, 5um SSerftänbniä ber SanbtagSs

üerl)anblungen notraenbig ift. 3" bißigen ift babei, boB eine 2lnjal^l

Briefe be§ jungen §erjogä Qol^ann SBtli^elm an $er5og aOSill^elm öon

33ar)ern {3lv. 410, 423, 455, 460, 480) in (Sjjerpten raiebergegeben finb,

bie fd^on an anberer ©teile, oon 9B. ©tieoe in ber geitfc^rift beg bergifc^en

jid^tgoereinä , im ooHen SBortlaut oeröffentlid^t finb. ©ie finb,

1) ®g mag l^ier nod^ auf ben in biefem §eft ©. 173 ff. befinblid^en

2luffa^ Don Dr. @rnft J^ingemiefen »erben.
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übrigenä aud^ an ftd^ fe^r intereffant, gang unentbel^rltd^ für baä Ser«

ftänbniä ber legten ^a\)xe biefe§ 33anbe§, ber einanber entgegenfle^enben

2;enbenjen beg jungen, ftreng fal^olifc^en unb eine fefte politifc^e ©tellung

ne^menben ^erjogg unb ber ^Religionsfreiheit unb möglic^fle 3teutralität

erftrebenben ©tänbe. Über bie 2lrt ber ^ublifation braucht fonft nichts

roeiter gefagt ju werben; fie ift bereite in i^rem elften Sonbe mit Sfled^t

alä Dorbilblic^ anerfannt »orben. beigegeben ift ein SSerjeic^niä ber

Drts= unb 5perfonennamen ju 33anb I unb ein ©oc^regifter ju Sanb I

unb n, burc^ beren mü^fome unb genaue Bearbeitung fic^ ber Srestauet

Slrd^iDaffiftent Sroon ein gro|e§ SSerbienft um bie ^ublüation er-

worben l^at.

2)aä intcreffonte an einer folc^en ^ublifation roirb immer junät^fi

fein, roie baä S^ppifcbe beä ftänbifc^en £ebenä eine§ 2;erritorium§ betroffen

unb geroanbelt rcirb burc^ bie befonberen ©c^icffale, bie eg erlebt. 3n
biefer Sejie^ung ift 3ülici§ = Serg in ber bel^anbelten 3eit befonberä

intereffant. 3" i>en erften ^ö^ren ge^en gmar bie ftänbifc^en Sßer^anb*

lungen i^ren rul^igen @ang: bie üblichen ©egenftänbe, lanbes^errlic^e

©teuerforberung , ftänbifc^e ©raoamina, befonbers aug bem ©ebiete ber

9teligion, be§ ©eric^tg, beä ©ingeborenenred^tä , beroegen fie. Sluc^ bie

^eranäiel^ung beg Sanbeö jur gräuteinfteuer ift noc^ etrcaä 2:t)pifc^eä;

aUerbingä ^anbelt eö fic^ babei um äroei fe^r roic^tige heiraten: eä finb

bie befannten, für bie jülic^fc^e ©rbfolge fo bebeutungsDOÜen 3Sermä§Iungen

ber SlJaria ©Iconore mit Sllbrec^t griebrid^ Don ^ßreufeen 1578 unb bie

ber jroeiten 2;oc^ter Slnna mit 5pt)ilipp Subroig oon ^Pfalj^Dfieuburg oon

1574. S)aö Sefonbere ober fommt mit @nbe ber fiebjiger Qa^re: bie

©inroirfung ber nieberlänbifd^en Unruhen unb beä fölnifc^en Äriegä, bie

feitbem nic^t aufhört. Sie ^iotroenbigfeit, baä oom ^erjog befeffene, in

unmittelbarer 3lä^e biefer geuert)erbe liegenbe Öiebiet gegen bas Überfpringen

ber glommen }u fiebern, jraingt bo^er bie ^ülic^fc^en Sonbe ju Schritten,

bie in onberen 2:erritorien erft im näc^ften Qo^r^unbert getan su merben

brauchten. 2)ie „Sefenfion" be§ Sanbeä fü^rt ju gortfc^ritten unb @r=

fat)rungen in ber militärifd^en SJerfaffung unb rcenigftens ju 3]erfuc^en,

bie oier ober fünf Sonbe in ein engereä SJer^ältnig ju bringen. Seffer oier,

benn Stooenäberg ftef)t, raie ouc^ im 17. Qa^rljunbert, oölltg abfeitä: auf

bie 2lnna^me ber Sergifc^en, ber ^erjog raerbe ouc^ ben Siooenöberger

2lugfc^u^ mit äur Beratung befc^rieben ^aben, ergef)t bie Slntroort, bofl

bog nic^t alteä ^erfommen fei, ben 9tooensbergi|'d)en, „meieren baju eine

fonberIict)e beifumpft gemocht", feien bie Befc^lüffe ftets befonberä

oorgelegt raorben (1587, 22. Slprit; ©.636 f.). @g ^onbelt fic^ bei biefen

SSer^onblungen, bie Union ber Sonbe enger ju jiet)en — bie oielleic^t

ber intereffontefte Xeil bes Banbeg ftnb (2lbf(f)nitt VII, VIII, IX) —

,

nur um 3ülic^ unb Berg, ©leoe unb Waxt; bas 3Jlaterial ift olfo burd|

bie bejüglic^en ©teilen aus „Urfunben unb Stftenftücfe ^ux ©efd^. be§

Surf, griebric^ 2Bill)elm" Bb. V ju ergänjen. 2)er Sanbtog oon Dpioben

1586 ftellt ben ©ebanfen einer gegenfeitigen Unterftü|ung fämtlic^er

Sönber beg ^erjogs, bie in ben beibeu ©ruppen 3ülic^=Berg unb Sieoe^

3Karf nur in einem jiemlid^ lodEeren ßufai^inen^ang miteinanber fte^en,

in ben Sorbergrunb: eö rairb mit ben Bergifc^en Derabfd)iebet, „bo in
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ber unbertanen be§ furftentumbä Serge mad^t tttd^t fei, fold^cm un^eil

aßetn roteberftant ju tuen, baä man mit 5e^ulf unb Beiftant bc§ furften=

tumbö ©ulic^ unb ©fene, audS) ©raffd^aft oon ber SJtarf unb Slaoengberg

bie Dertätigung beä oaterlantä an bie liant nemen muften" (S. 608.

Saäu jc^on 1580 bie ^Beratung ber 9läte ber oier Sanbe (ytt. 180) unb

aM§ bem ©d^reiBen be§ Ran^kvS DräfiedE an §eräog SBil^elm (1580,

3tt. 183, ©. 392): nad^ feiner Überjeugung feien „e. f. g. lanbe eine§ bem
anbern beiftenblid^ ju erfdieinen . . . fd^ulbig"). (Sine gemeinfame —
alfo burd^ ftänbifd^e ^nitiatioe angeregte — STuifc^ufefi^ung ber oier

Sanbe finbet bann 1587 in ©ffen ftatt, beren fel^r intercffante Serl^anb»

lungen 3tbfd^nitt VIII roiebergibt (f. bef. Dir. 854—361, unb ba§ ^ernor«

treten eineS geroiffen cleüifd^-märfifd^en 5ßartifularigmu§). 2tu§ 9Jr. 361 (2)e*

putierte ber nier ßanbe an ben ^erjog) gelten i^re SBünfd^e l^eröor : ^Beobachtung

ber Sileutralttät , ©efanbtfc^aft auä ben ©tänben an Äaifer unb 'Stexä),

fpanifd^e ©efanbten unb fölnifc^en Äretätag, an ben fpanifd^en ©ubernotor,

©nglanb unb bie Staaten — öerjog unb ^ungl^erjog foHen fid^ aller

SSünbniffe entl^alten — ®inridE)tung gegenfeitiger ^ilfeleiftung fämtlid^er

Sänber — Seftellung, Seftätigung unb Berufung »on ©tänbeauSfc^üffen.

S5iefe in ©ffen gefdiloffene „nad^baurlid^e e. f. g. fanben »ereinigung unb

befenfion" (©. 662) rourbe bann in 3ültd^ unb 2)üffeIborf roeiter bel^anbelt

unb lief in ber Union üom 2. 2)eäember 1587 auä {3lr. 446, ©. 785—789),

bie in ber §auptfad^e bie ©ffener Sßünfd^e erfüllte. (Sie fd^Iiefet übrigenä

!RaDen§berg auibrüdlid^ ein — (Einleitung ber Ur!unbe, ©. 786). 2lber

eg roar fel^r inefentlid^, baß tro| mefirmaligen 2Bunfcfie§ ber ©tänbe

(©. 754 unb 755) ber ^ungi^eräog Qoi^ann 2ßil^elm biefe Union§ur!unbe

uid^t ratifiäierte. '^^m roie ben 3?äten gingen biefe ftänbifc^en Senbenjen

(SSerfammtungöred^t, ftänbifc^e (Sefanbtfc^aften) gegen ben Strid^, befonberö

roeil fie bie fürftlid^e ausnjärtige 5ßoIitif ftü^en unb beeinfluffen rooUten.

(Daä Urteil So^^onn 2ßilt)elm§ über bie Union, ©. 809, an 2ßi[^e[m oon

Sagern: „bie oerroilligung he§ ^eren Datieren roirt nic^t fil fdroben

l^ernegft, fteibct fei aber je^ in aßem bo^en, ban fei je^ einen punt ^aben

laffen rcerben, bie (55ulifd)en, fo jufamen geroefen, ber rceit fid^t, nemlid^

:

roierool bem auäfd^o^ nom ^eren natteren oerrcißiget, im notfat mac^t

ju ^aben, bie oon ben anber furftenbomen ju befd^riben" ufro.) S)iefe

für ba§ S5ert)ä[tni§ öon ^^ürft unb Stäuben djarafteriftifd^e (Sinmifd^ung

ber Ie|teren in bie auäioärtige ^oütif finbet fic^ in biefem Sanbe l^äufiger

unb ift üerfaffungsgefclic^tlic^ bebeutfam. (Sin in biefer 3tic^tung ebenfaQ§

roid^tiger ^unft ift bie fid) mit biefen i^er^anblungen immer oerfcfilingenbe

2Iusfdt)uMrage, roobei g^ürft unb Stänbe unter SluSfc^ufe ein Drgan Don

fe[;r oerfdiiebener Äompetenj cerfte^en. S)er |)er3og möchte einen 2lu§fd^u6

mit umfaffenber Sßoümac^t (fo ©. 451 f., fein SSerjid^t <B. 501), ber bie

l^äufige Berufung be§ Sanbtag§ überflüffig mad^t, ja oielleic^t gerabeju

bie SeraiHigung ber ©teuer ou§fprid)t (©. 817). 2)ie ©tänbe gren3en

bem Stuöfd^u^ bie Äompetenj auf SSerrcaltung ber eben beioittigten ©teuer

unb ©orge für bie (Sraoamina ai (bef. 9ir. 466, 467, 472, 473: gemeine

Sanbfteuer nur burd^ gemeinen Sanbtag ju beroiüigen). 25iefer (Segenfa^

finbet fic^ aud^ in anberen 2;erritorien unb nod) im 17. ^a^r^unbert.

®ie ©teuerfragen bringen bas ^i^pifc^e, rcobei roic^tig unö intereffant
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ift, bafe l^ier im 16. ^o^r^unbert bie 2lf}ifc alä Sanbfteucr fd^on oor=

l^anben ift unb beroilligt roirb, um bie in @IeDe*2Karf nod^ ber grofee

Äurfürft oergeblic^ lämpft. Sie Sefteuerung ber „Unterl^erren", ber

@eiftlic^feit, ber SCuglänbifd^en, ber SRitterfd^aft ergibt ©treitpunfte. Über

te^tere geraten bie iülic^f(f)en ©täbte mit i^rer SRitterfd^aft fogor in einen

^rojel t)or bem 5leic^§fammergeric^t (©. 733 f.), über ben im Stad^trag

(©. 945 ff.) SlÜen au§ bem ©taatgarcfjio ju 3Be|Iar oeröffentlic^t roerben.

%üx bie ©raoamina fönnen — nac^ bem 2luibrudE auf ©. 310 — bie

legten »ier Qal^rijefinte ber ^legierung Sßil^elmä gerabeju atg bie flaffifd^e

3eit bejeic^net roerben. 33efonber§ rcid^tig finb bie bie freie Übung ber

^Religion betreffenben, auf bie ber junge ftreng fatl^olifd^e |»erjog befonberä

fd&eel fielet. ®ie Beiben ©tanbpunfte finb üielleid^t am fd^ärfften in

folgenben 2tu^erungen auägebrüdft. 2lu§ ben ©roDamtna ber bergifd^en

©tänbe 1579 (©. 336): „unb rcierooF ben ftenben irer f. g. feine ma§ ju

ftetten geburen rool, roa€ fie cor biener uf» unb annemen, ob biefelb

SRomifd^er ober im reid^ SCeutfc^er nation jugelaifener religion fein ober

nit, fo l^atten fie eä boc^ bafur, ba§ eä ftd^ oiel beffer jd^idfen fo(te, ba€

bem unangefe^en ba^in gebac^t, baä bie tueglic^fte perfonen oon

lantfaeffen barju genomen roerben mogten." dagegen aug einer Sieid^g^

tagginftruftion ^erjog SBil^elmä 1582 (©. 430): ®§ ift „bie unleugbare

roarl^eit, boä jotd^e julaffung unb freiftelfung in glaubenäfad^en gotteä

gebot . . . unb f). fd^rift, rcie aud^ ben geiftlid^en unb roeltli^en redeten unb

bem im f). reid^ aufgerid^ten religionfrieben felbft fambt aller oolfer

gebraud^ burd^auä juroiber ift, ferner ein befonber mittel unb urfad^ fei,

oon got unb bem d^riftentumb abzufallen." 2lui ben ®eric^t§groDamina

ift am roid^tigflen ber oft oon ben jülic^fd^en ©täuben auägefproc^ene

SBunfc^ auf ©rrid^tung eineö befonberen §ofgerid^t§ in ^ülid^ ; ber ^erjog

ift baju bereit, aber man fommt über bie 2lufbringung ber Äoften ni(|t

inä SReine. 3" ^£" Qnbigenatäbefd^roerben fei ber freitid^ nid^t gan^

fidler auägefprodöene unb feftgel^attene ©tanbpunft be^ ^er^ogg ^eroor=

gel^oben, bafi ^nüd) unb Serg in biefer Sesiel^ung eine ©in^eit bilben

(©. 527). fjür bie militärifd^e SSerfaffung ergeben bie 2lften baä Silb,

bafe äroar ba§ 3titteraufgebot nod^ immer etroa§ bebeutet (f. 3. 93. bef.

©. 555, bagegen aber ©. 566 bag 2lrgument ber ©tobt ^ülid^, baf; bie

Sflitterfd^aft jur ©teuer mit fontribuieren folte, roeil fie fid^ eben nic^f

gerüftet pU). 3lber ba mit i()m etroa§ red^teä nid^t ansufangen ift, mu§

man jur 35ßerbung greifen; in ben 5tad&rid^ten über Unteri^alt biefer ©ötbner

fommen fc^on bie fpäter fo bebeutungäoollen 2tusbrücte „Kontribution"

unb „Kommiffarien" oor. %üv bie ©tellung ber ©tänbe jum Sanb roie

jur fürftüd^en gamilie ift fd^Iie^lid^ roicfitig il^r ©rängen auf SSerl^eiratung

Don ©o^n (3ot)ann Sßill^elm) unb Stoc^ter (©ibplle) beä .fiersogä: biefe

möge nur gefc^el^en mit SBiffen unb SBitten beä Äaiferö, feiner ®ibame,

ber anbern näd^ften Sßerroanbten beä ^erjogä unb ber eingebornen Sanb=

rate feiner gürftentümer — fo ©. 345, auf ©. 360 treten baju nod^ bie

Sanbftänbe felbft. 3Son roic^tigen ©injelfieiten feien noc^ bie ©teHen

©. 678 unb 770 f. über baö Sanbbroftenamt unb bie militärgefd^id^tlic^

intereffante 3?etterbeftaUung für Serg unb 9?aDenäberg 1587 (©. 711—720)

erroä^nt. Sßir fd^liefsen mit bem 2)anfe für bie mü^eooHe unb mufter='
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l^afte airbeit be§ ^erau^ge6er§ , bie ein fo reic^eg ftänbegcfc^id^ttid^eö

ÜJlatertal erfd^Ioffen il^at, unb ber |>offnung, bafi bie SßoHenbung biefer

tüic^tigen ^ublifation big 1610 nic^t attjulange auf fid^ roarten 'laffen

möge. 0. Hötzsch.

3ol^annc8 Soitcre: Siie ^Ittfänfie bcr 5lfjife in ber ßuttnarl äStanben*

bürg, ©iffett. (Söttingen, ^aeftner, 1909 (XI, 69 ©.)•

®ä finb i^ier, rote burc^ ben 3;itel „2)ie 2lnfänge" rool^I aud^ an»

gebeutet roerben foQ, 2lnläufe unb SSetfud^e bel^anbelt, benn bie Sarftettung

ift nur bi§ 1643 burd^gefül^rt — Don einigen roeiteren 2lu§blicfen ab'

gefeiten —, roä^renb bie 2lfäi[e in ben furmärlifd^en ©tobten etft feit

1680, in a3erlin=Äöan unb granffurt feit 1667 bjro. 1671, bauernb ein»

gefüt)rt roorben ift. ©otite SSerf. fid^ Don einer SBeiterfü^rung feinet

Slrbeit burc^ bie SRürffic^t barauf l^aben abgalten laffen, bafe für

bie 3eit beä Äurfürften griebric^ Sßil^elm fc^on bie Stftenpublifation

Sfaacfo^ng (Urf. u. 2lft. j. ®efc^. b. lurf. g. SB. 33b. X) oorliegt, fo

wäre ba§ ju bebauern, benn bie Ie|tere ift fo lüdfenl^aft unb unjulänglic^,

baf( aud^ ber 2lnfänger fid^ breift baran roagen barf, fie an feinem 2;eil

ju ergänjen unb ju berid^tigen.

33erf. gel^t naturgemäß oon ber ©d^ilberung ber bireften ftäbtifc^en

Steuern oor ©infül^rung ber 2tfäife, ber ©cööfee oon ©runbftüden unb

Käufern, au§, bie l^ier raie anberroärtä ben Äern beä älteren ©teuerf^ftemS

bilbeten. Dbrcof)! fie burd^ i^re ]^in(ängUc^ befannten 3Kängel unb eine

ungered^te Duotifation ben ©täbten fel^r ^art fielen, erroiefen fie fic^

anberfeitö immer rcieber alä unjureid^enb unb mad^ten bei allen größeren

finanjiellen j^orberungen bie ©uc^e nad^ anberen ©teuerobjeften notroenbig.

©0 !amen feit bem ®nbe beg 15. Qai^rl^unbertg neben itinen nod^ inbireJtc

2luf(agen in ber SWarf auf; außer ben Siergelbern 'Ratten baju auc^ bie

fogenannten 3f?euen 3öüe auf 2;onnenroaren , SBeine unb ©etreibe (1480

big 1569) gered^net roerben bürfen, benn aud^ biefe finb nac^ ifirer @nt=

ftel^ung unb SBirfung alg inbirefte Qu)d)laQ\teüexn anjufel^en, roenn fie

auc^ beim QoU. erlauben rourben. Umfaffenbere ^läne einer inbireften

Sefteuerung rourben bann ^ernorgerufen einmal burdö bie ©c^ulben=

roirtfc^aft Qoac^img 11. unb fpäter burd) ben breißigjäl^rigen Ärieg.

SSeibemale £)at fid^ bie Sanbegj^errfd^aft lebl^aft um bie Sröffnung neuer

©teuerquellen bemül^t unb Äonfumtiongfteuern alg bag befte SRittel ge»

priefen; bie 3"ftii""'""9 f
bie fie bamit bei ben ©täbten fanb, roar

inbeffen nid^t tatkräftig genug, um bie 2lbneigung ber Dberftänbe gegen

fold^e Steuerungen überroinben ju l^elfen.

aSon ben ©teuerreform^SSerfud^en unter ^oad^im II. erroä^nt unb

fd^ilbert SSerf. nur bie 1564/65 unternommenen; ber SBinterfd^e 2luffa§

in ber 3eitfd^rift für ^reußifd^e ®efc^icf)te, S3b. 20, roo über äf)nlid^e

fd^on 1550 roeitläufig cerl^anbelte 5ßläne augfü^rlid) berichtet roirb, fc^eint

il)m entgangen ju fein. 3)ag große, bamalg non ben ©täbten aufgebrachte

iProiett, bie furfürftlidien ©cf)ulben burd^ ein fombinierteg ©vftpm oon

3lug= unb ©ucd^fu^rjöUen unb Slfjtfen ju bedEen, l^ot ^'l^nlid^feit mit ben

im 16. Sal^rl^unbert in ben Säubern ber bölimifc^en Ärone, bie ja mit
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bcr Sauft^ unb ©d^Ieften an Sranbcnburg angrenjten, eingeführten

inbireften 3luflagen. 35a6 man fid^ bamalä nad^ fremben SJluftern umfa^,

beroeifen bie jtDifc^en bcn märlifdEien 2l!}i[eaften Otep. 21 ^ir. 35 a)

liegenben ©teuerorbnungen anbetet 3;ettitotten , rote ßftetteid^, Sö^men,

SKä^ren, £aufi|, Äutfac^fen, Reffen, SBeftfalcn. 2lnbete ©ebiete ftnb eben

Stanbenbutg in fold^en SRefotmen roeit Dotauägeroefen. ^iet gelangte

oon aßen nut bet etroäl^nte 9ieue ÄornjoII, bet alletbingä rec^t ergiebig

xoat, bamalä jut 25utcl^füt)tung.

Snbeffen ift bie ©atfteüung in bet |)auptfacl^e ben ^leforntoerfuc^en

roäl^renb beä grofeen Äriegeä geroibmet, in einer 3eit o.i^o, ba bie ^oIIän=

bifc^en ®eneral= 'ober gemeinen SKittel alö ein ©teuermobuä, ber fic^ in

ieber ^infic^t trefflich beroäl^rte, allgemein befannt waren. 2)ennoc^ lä^t

fid^ feinesroegä behaupten, baf; biefeö Sßorbilb übernommen roorben roärc,

oielmel^r finb bie brei 2lfjifetarife , bie auö jener ^^eit Dorliegen, foroo^I

in fid^ burd^aug ungleid^, atä auc^ mit ben l^ollänbifd^en 2Kitteln nid^t

nä^er oerroanbt. ®g finb bteä ein gro^eg ^ßrojeft Don 1621, ba§ rool^l

ben S8erf)anblungen ber folgenben ^a^ve jugrunbe gelegen l^at, bann bie

crfte roirfltc^ eingeführte 3lfäife, bie ftäbtifc^en „Sicente" oon 1631, unb

cnblic^ bie Sltjije Don 1641, bie einzige in ber SRar!, bie ©tabt unb Sanb

umfafete. 3)er 2lnfc^lag oon 1621 oerfolgte bie gleiche Slbfid^t, er ift ein

fel^r umfangreicher, mit überrafc^enber ©ac^funbe unb großem ©efc^irf

obgefafjter Sntrourf, alä beffen Urheber 33erf. ben fpäteren Äanjler

©ig. D. @ö|e glaubl^aft mad^t. ©leid^roo^l ift ber ©ntrourf aller 3Cßa^r=

fc^einlic^feit nac^ fein märfifc^eä Driginalprobuft, fonbern Dollftänbig non

einer anberen Siorlage übernommen, ©ine Slnlel^nung an bie Steoifd^e

©teuerorbnung oon 1616 unb bamit an baä ^oßänbifc^e SRufter, roie

SJerfaffer (©. 21) meint, ift ganj au^gefc^loffen, bie 5Eatife l^aben nic^t

bie getingfte ^l^nlic^feit miteinanber. SCßenn nun, roaä auc^ 33erf. (©. 29)

bemerft ^at, bie preufeifd^e „2lnlage" oon 1627 in bem ben Sanbesfonfum

betreffenben S^eil na^eju wörtlich mit bem märfifd^en 2lnfc^lag oon 1621

übereinftimmt , fo barf man bennoc^ faum eine folc^e Übertragung, rote

man fte noc^ ber jeitlid^en O^olge oermuten foUte, annel^men, fonbern

pc^ft roa^rfc^einlic^ liegt beiben ein preufeifd^eö SDiufter jugtunbe. 2)enn

in ^reufeen roar man ber 3Raxt in ber 3;ed^nif ber Siarifierung roeit

überlegen, ^ier roaren folc^e 2lnlagen fd^on oorl^er in ©ebraud^ geroefen,

unb enblic^ ift ber üorliegenbe ©ntrourf in ber gorm gänjlic^ abroeic^enb

tjon allen anberen märtifc^en 2;arifen unb beutet auc^ in ber ^lufjä^lung

unb SBenennung ber ffiaren me^r auf 5ßreu§en I)in. Übrigenä roäre et

für einen erften SSerfud^ fei^r fomplijiert geroefen.

2)te beiben roirflic^ jur 2lnroenöung gelangten 2lfjifen finb in jjeber

^inftd^t fe^r t)erfd^ieben »oneinanber, gemeinfom ift il^nen nur bie fürje

Sauer i^reg 33efte^en§. 2lls 1631 grofee Mittel für ben fc^roebifc^en

Ärieg aufjubringen roaren, entfcl)teben fid^ bie ©labte ber 2Kittel= unb

UdEermarf unb ^riegni^ einfc^liefelic^ SRuppin ju einer 2luflage auf ben

Äonfum (Srauen, ©c^arrett= unb §augfc^ ladeten, 2Ral)lgetreibe
, frembe

SCßeine, SBrenn^olj) unb auf bie 2lu5ful^r oon Xud^ unb SBolle. ®ie

©teuer roar entfd^ieben ju roenig ausgebel)nt für bie l^o^en gorberungen,

infolge von 5ßeft unb §unger§not fc^eiterte fie ganj on i^rer Unergiebigfeit.
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dagegen rourbe bie Slfäife oon 1641 naä) 2lrt ber J^onänbifd^en ©eneral*

mittel unb ber fpäteren 6ranben6urgifci^eni®eneraI=Äonfumtiongfteuer ouf

eine grofte Qa^l oon Objeften umgelegt, fie mar fel^r oielfeitig, aber für

bie bamatä möglidie SSermaltung entfcfjieben ^u bertoicfelt, eine Kombination

üon Äonfum=, |)anbelg= unb bireften (Steuern, ©in Kaufmann beifpie[§=

roeife trug breiertei 2lufIogen: einen Kopffc^ofi roegen feiner „9Ja^rung*,

feine SSersel^rgfteuern alä Äonfument unb bie Slf^ife oon feinen §anbel§»

roaren, bie le^tere graeifelloä auf Überroäläung bered^net. SBie e§ f^eint,

j^aben bie §anbel= unb ©eicerbetreibenben Dom 2lbn)äläen einen unmäßigen

©ebrauc^ gemad^t, fo bafi bie neue ©teuer auf ben |)anbeI^Derfe^r jers

ftörenb rcirfte. 2)al^er beroiEigte ber Äurfürft ben Stefibensftäbten eine

1643 rcieberum erbetene 2l!jife nur Derfuc^önjeife unb mit ber Sebingung,

ba§ fie ^effieren foEe, roenn bie ©eraerbe» unb §anbeltreibenben bie 5ßreife

erp^ten. 3(ber erft erl^eblidö fpäter lie^ fid^ burd^ genaue SRegtementä

unb ftrenge 2tuffid^t bie inbirefte ©teuer mit ben 3lütfftc^ten be§ SSerfel^rä

beffer Dereinigen.

Sei ber aif^ife Don 1631, bie ja nur bie ©täbte betraf, foQte non

ber Cluotifierung abgefel^en, unb bie ©rträge roie fie einfamen eingeliefert

roerben; nur roenn ba§ ganje Duantum nid^t erreid^t roürbe, foßten bie

l^inter ber bi^l^erigen Quote äurüdgebliebenen ©täbte nad&ja^Ien. ®a§er

behielt fid^ ber Kurfürft bie (Seneralfontrotte biefer ©teuer nor, bamit

beren ©infünfte non jeber ©tabt ooßftänbig eingeliefert roürben, unb nid^t

eine jum ©d^aben ber anberen etraa§ jurücfl^alten fonnte. 2ln ben 2lfjifen

Don 1641 aber beteiligten ftd^ bie beiben ©tänbe ber TtitteU, Udfermarf

unb 3tuppin, bann aud^ bie ber ^riegni^, unb ba bie Siitterfd^aft il^ren

%exl nad^ eigenem ©rmeffen in il^re Äaffe bringen roottte, mufite bie

Duotennerteilung l^ier beibel^alten raerben. ^n ben ©täbtefaften famen

bie 3'Ja^runggge(ber unb bie ©teuern oom 3Jlatjkr\, ©d^Iad^len, 9iu^Die^,

aSrennl^oIä, von ber 2luäfaat unb üon Käufern; bie 33rau= unb öanbelä*

fteuern famen in eine gemeinfame Kaffe, offenbar rceil fie beibe SCeife

trafen. 2)a ba§ ©anje alfo nur eine interne 3tegetung mar, roie beibe

©tänbe il&r Kontingent aufbrad^ten, fo roar ber Kurfürft nur baran

intereffiert, bafe er bag ©eine erl&ielt, unb l^atte mit ber SSerroaltung ntd^t§

ju tun. @ä ift bal^er unangebradE)t, nun ju fagen: bie ganje ©teuer-

erl^ebung roar ben ^änben beä Kurfürften roieber entglitten (©. 53) .unb

bie§ bamit aU eine 3fJieberIage ber Sanbeä^errfd^aft cor ben ©tänben

l^inäufteßen.

aöie benn überl^aupt bei fotd^en roirtfd^afttid^en g^ragen mel^r ben

realen, praftifd^en ©rünben nad^gegangen roerben mü^te unb nid^t fo fel^r

bie unfrud^tbare SWac^tfrage nad^ ©ieg ober Siiiebertage, SEriump^ ober

^ia§to f)\n' unb l^ergeroälst roerben foEte. Sag bringt fteßenroeife einen

über ©ebül^r aufgeregten STon in bie ©arftettung, ol^ne bod^ bie @rfenntni§

l^inreidienb ju förbern, benn man bleibt bamit nur an ber Dberfläd^e.

2)af( bie 3Sertreter be§ SanbeS unb bie ber ©täbte fid^ in ben ©teuerfragen

immer befämpften, liegt in ber 9^atur ber Singe, roir fönnen ba§ l^eute

nod^ red^t beuttid^ beobad^ten; ba^ aber bie beroegenben ©rünbe fel^r Der=

fdliebenartig fein fönnen, jeigt unter anberem folgenbeä na^eliegenbe

»eifpiel. Sn ^ßreu^en brücfte ber 2lbet biefelbe Stfjife gegen ben 3Biber=
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ftanb ber ©täbte Dutd^ (1627), bie^ber märfifd^e 2lbet gegenüber ber §crr*

fd^aft unb bett ©tobten entfd^ieben nerroarf (1623 unb 1627)! 2)a8 liegt

baran, baf; bie oftpreufiifd^e Stttterfd^aft nid^t fteuerfrei roav unb mit ber

2lf;(ife bie §auptraft auf bie ©täbte abroäljen fonnte, raä^renb ber märfifd^e

2tbe[ uon ber SHjife, felöft einer brofj ftäbtifd^en, unter aßen Umftönben

me^r betroffen rourbe al§ burd^ ben ©d^ofs, üon bem er ejimiert n»ar.

@ö finb eben üorrciegenb nüd^tern materielle ©rraägungen, bie baä 3Ser=

l^atten ber Parteien beftimmen; audE) bie Seforgniä um bie „ftänbifd^e

Sibertät" (©. 25) fann nid^t mit red^tem ©runbe angefül^rt roerben.

SSor altem märe l^ier eine eingel^enbe oergteid^enbe Unterfud^ung

ber 3lf}ifetarife erforbertid^ geroefen. 2)ie @. 18 gegebene aEgemeine

©^aratteriftit biefer ©teuerart ift nur teilroeife jutreffenb. 3tid^tig ift,

baf; man burd^ bie ©eneralmittel eine gered^tere 33efteuerung — menn

aud^ nidt)t „nad^ bem tatfäd^Iid^en SSermögen", roie e§ rool^I oerfel^entlid^

l^ier l^ei^t — unb ben gortfaE ber (gjemtionen anftrebte. Qnbeffen gel^ört

bie 2lufl^ebung ber Duotifation unb eine ©eneralfaffe nid^t notraenbig ju

ben ©igenfd&ttften ber'2lfjife, aud^ bie inbirette Sefteuerung ift nid^t fo

unbebingt olä ein d^arafteriftifd^eä SRerfmal ju bejeid^nen, ba birefte

Sluflagen babei nid^t auggefd^loffen roaren. Sßol^r aber ptte al§ fold^eä

erraäl^nt werben fönnen bie Sluäbei^nung auf mel^r DbjeJte a[§ immer

nur ba§ immobile SSermögen unb altenfaUä ba§ 33ier.

©in SSergleid^ mit l^oHänbifd^en ©eneratmitteln ift in einem ©jfurfe

oerfud^t njorben, aber raarum ift SSerf. ntd^t auf bie l^oUänbtfd^e Slfjife»^

orbnungen oon 1622 unb 1630, bie er lebiglid^ (©. X unb 18) jitiert, ein»

gegangen unb oergleid^t nur jroei ganj auä feiner 3eit^erauäfallenbe,

eine l^ollänbifd^e oon 1683 unb bie branbenburgifd^e Slfsifeorbnung oon

1684, miteinanber? ßu^em ift mit ber l^ier gemad^ten einfad^en ®egen*

überfteßung ber ©teuertitel nid&t vizl geroonnen; aber fetbft biefe fä$t

erfennen, bafi red^t bebeutenbe Unterfd^iebe i^ier beftanben, unb ba^ bie

bronbenburgifd^e Slfjife im einjelnen nid^t fel^r burd^ ba§ fioßänbifd^c

SSorbilb beftimmt ift.

^urfürft e^riebrid^ SBitl^erm l^atte üon üornl^erein immer eine ©tabt

unb Sonb umfaffenbe Slfjife im ©inne, er l^ot 1641 ben bamit gemad^ten

SBerfurf) felbft oeranlafit (©. 53); biefer fd^eiterte, ba jeber ber beiben

©tänbe auf Überoorteilung be§ anberen bebad^t mar, unb fo bie gemein=

fame Serroaltung 5U fortroäl^renben ©treitereien fül^rte. SDem Äurfürften

gelang e§ 1667 nid^t, il^n ju erneuern, unb e§ befol^nte fomit nid^t, roie

9Serf. am ©d^IuB fagt, ein fd^öner ©ieg feine Sluäbauer. SSiefmel^r mürben

2lfjifen in ber Wart oon 1642 U^ 1680 nur oon einjelnen ©täbten on=

geroanbt, unb smar mit gutem ©rfotge, feitbem man burd^ aßmäl^tid^e

©rfal^rungen fie beffer einsurid^ten unb ju »erraalten geternt l^atte. SDic

Sel^auptung (©. 59): „^nbirefte Slbgaben einsetner Drtfd^aften roaren eben

ein Unbing", lä^t fid^ alfo feinegfaltä nertreten; üietmel^r !ommt aße§

auf baö „SBie" an, unb bem mufe in einer fotd^en roirtfd^aftggefdjid^ttid^en

Unterfud&ung in erfter Sinie nad^gegangen roerben. Slllerbingg erforbert

eä ein langet 93ertrautfein mit bem ©toff, l^ier bie rid^tigen t^J-'öSß" J"

fteßen, unb gerabe baä täfit fid^ bei einer ©rftlingäorbeit biEigerroeife

nid^t Dorauöfe^en. Eachel.

gforfdjungen j branb. u. vreufe. (Sefd). XXII. 2. 22
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Acta Borussica. S)enfmäler ber ^jreu^ifd^en ©taatSbeiloaltung im
XVIII. 3jai)t{)unbeit, :^r§g. öon ber !qI. 3l!abemie ber 2ötJ|enfd^atten.

^ag ))reugtf(|e ^ünsttejen im XYni. ^aJ^t^unbert. ^lünjgefd^id^^

li^et Seil. II. ä3anb : ^te ä366xünbnng beg ^änjj^^eing bnt^
tJriebri^ bcn ©rofecn unb @taumanti 1740—1755. Sarfiettung

üon grtebrid) f^reif)err öon ©d^rötter. Elften bearbeitet

üon ®. ©d)moUer unb griebrid^f^reil^err bon©d)rötter.
33erlin 1908, ^are^ (X u. 611 ©.).

5Ra(f)bem im XVI. Qal^rl^unbert bie SSerfud^e eine 3?etc^ämün3=

orbnung burd^äufül^ren gefc^eitert raaren unb im XVII. i^al^r^unbert bie

einft alä 2;räger einer etnl^eitlid^en beutfc^en SD'JünjpoIitif gebadeten Drgone,

bie Äreiö= unb 3)lünäpro6ation§tage, üerjagt l^atten, begeic^net bie ®in=

fül&rung beä ©rauman'fd^en 14 2;^a[erfu|(eö 1750 ben roid^tigftcn münj*

politifd^en 58organg für baö XVIII. Qa^tl^unbert. ©ine einge^enbe auf

bie Slften begrünbete ©arfteltung beö ©raumann'fd^en 3i"^fufee§ ^at biä*

l^er gefel^It, um fo banfengroerter ift bie oorliegenbe 3SeröffentIic^ung.

©ie fd&liefit fid^ an ben erften SBanb, ber bie SJiünjDerrcaltung ber Könige

g^riebrid^ I. unb g^riebrid^ aSil^elm I 1701—1740, beJ^anbelte.

©inleitenb roirö bie berliner SKünjprägung oon 1740—1749 be=

befprod^en, barin greift bie 2)arftellung roeit über ben Stammen ber

preu^ifd^en SJtünäpoHtif l^inauä. S" einjelnen Slbfd^nitten , — roir

möd^ten fagen ©ffa^g — roerben grunblegenbe f^ragen ber beutfd^en

SKünäpolitif beä XVIII. ^al^rbunbertä bebanbelt, fo bie 2lnfid^ten über

bas Sffiertperi^ältnis jraifd^en @olb unb Silber in ©eutfd^tanb, ferner über

fßreife unb Lieferung be§ ©belmetaHä. 3i"t"er wirb bie preufeifc^e SKünj»

politif in Sejiet)ungen ä" ben SSorgängen in ©eutfd^Ianb unb bem 2lu§»

lanb gefteUt.

2)er Seipjiger SJlünjfufi f)atte auf längere 3eit eine, roenn aud^ nid^t

»oße, fo bod^ roenigftenö oerbältniämäfiige (Sinbeii in ben norb= unb

mittelbeutfd^en Territorien betbeigefül^rt. 35er ©raumannfd^e 2Rünäfuf;

oon 1750 bejiüedfte einen üöüigen SBrud^ mit ber in Seipjig getroffenen

SSereinbarung. ©d^on oor^er roar man in ^reufien in ben äluöprögungen

Dom Seipjiger Sfiünjfufi abgeroid^en. ©d^rötter lä^t bie SCatfad^en für fid^

fpred^en. JJirgenbä roirb auf bie %xaq,t eingegangen, ob ^reufeen an ftc^

bered^tigt raar, o^ne raeitereä oon ben in Seip.üg übernommenen Dertrag§=

mäßigen ^P^id^ten abjuge^en. Segrünbet roirb bie 2lufgabe beg Seipjiger

a)Jünäfu|eä mit bem ^inroeiä, bafe ba^ bort angenommene SSerbäftniä

oon l:15Vio nic^t mel^r ber ©ad^lage entfprad^. 3)er ©olbroert ^eigt

oom atnfang beä XVIII. 3ai&rl&unbertg ab einen ftetigen ^aü, bag ©Über

fteigt im SBerte. Sie 2luäprägung grober ©ilberforten rul^te in ^reufeen

oon 1729 big 1750; e§ rourbe nur Äteingelb ausgeprägt.

©c^rötter formuliert bag aJJünjproblem, oor bem man bamalä ftanb,

bal^in: 1. @uropa brandete mel^r ®elb. 2. man fann baju äroor leidster

(Solb alä ©über l^aben. 3. man rcitt aber ©ilbergelb b<iben. 4. ba^er

fud^te man burd§ SSeränberung beä gefe^Iid^en 333ertDerbältniffe§ jugunften

be§ ©ilber§ biefeä billiger gegen ®olb ju mad^en {©. 50).
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@ä gel^ijrt jebenfaES ju ben iniereffanteften 2;atfacl^en, ble bie neuere

aUünjgefcl^ic^te oufgel^eat i)at, bafe man im XVIII. Qal^r^unbert oon einer

©olbroä^rung in ®eutfcl^Ianb fpred^en fann. @ö fommt nur barauf an,

rate man ben 33egriff SOßäl^rung auffaßt, ob man oon bem gefe|tid^en

3a^tung€mittel auägel^t ober ben tatfäd^Iid^en internationalen ^al^Iungg»

augg[eid§ in boä Sluge faßt, ©c^rötter ift beijuftimmen, roenn er 6e=

i^auptet, man raoßte ©ilfeergelb fiaben. ^n bem Äonflift, ber baburc| ent'

ftanb, baf[ man fid^ ben tatfädjlidien SSerpltniffen nid^t anpaßte, liegt

bie Urfad^e ber fpäteren beutfd^en SKünjirirren.

©raumann madjte bem Äönig oier SSerfpred^en ; erftenä moHte er

einen 3Jiünäfu^ für grobes ©ilbergelb oorfcf) lagen, ber bauernb beobad&tet

roerben fönnte^; sroeiteng rooltte er bie SRittel geigen, genug ©betmetaH ju

erl^alten; brittenS rooEte er eg bal^in bringen, ba^ in 93erlin jä^rtid^ an

3 aJJiQionen 3;aler in ©olb unb eine ajiiüion 2;aler in ©Über (alfo

breimal mel^r ©olb alä Silber) gefd^(agen roürbe; oiertenä l^offte er bie

aJJünjfoften ju erleid^tern unb einen 3)Jünägetüinn im erften ^al^r Don
100000 3ltler., im jtüeiten Qal^r oon rool^l bem Soppelten ju üerfd^affen

(©. 75).

@g rairb nun in anfd^aulid^er SBeife gezeigt, roie ber grofee lönig

auf bie ^läne ©raumannä einging, unb ta% (gbift Don 1750 erlaffen

tourbe. SDann äeigten fid^ bei ber Surtfifül^rung beä ©biftä ©d^roierig^

feiten, bie ©raumann nur jum Xdl überroinben fonnte. ®er Äönig [d^öpfte

aKifitrauen, eö Um fd^liefiUrf) jum oollen Srud^. ®er Sefer erl^ält ein

flareö 33ilb »on ben Seftrebungen unb ben g^äl^igfeiten ©raumann^. g^ür

feine ?ßerfon ift er gefc^eitert, aber feine Slrbeit mar für ^-Preufien nid^t

üergeblid^. griebrid^ unb ©raumann i^aben ©rofieg Jerreid^t, fie

l^aben junäd^ft ^reufsen auä ber alten überlebten engbrüftigen unb furd^t»

famen (!) 2:erritorialmünapolilif in bie freiere Suft be§ mobernen @elb=

rcefeng gefüt)rt, fie ^aben ii)v Sanb in bie Sßeltintereffen beffelben l^inein»

gefteHt. ©raumann griff nac^ bem §i3d^ften ; bie Übermad^t ber 3=rembett

überbeutfd^e Sanbeunb beutfd^e SReere n)ollteerabfd^ütteln(©d^rötter). SDer

^ftid^tpreu^e betrad^tet bie preufiifd^e 3[Rünspolitif oietteid^t etrooä nüd^terner.

®ie merfantiliftifd^e SQSirtfd^aftäpolitif forberte ein cinl^eitlid^eg 2ßirtfd^oft§=

gebiet; Slnfpannung aller roirtfd^aftlid^en Gräfte, ber ©toat foll leitenb,

treibenb, förbernb eingreifen. SDaä preuf;ifd^e©taatän)efen im XVIII. ^a^r«
Ijunbert jeid^net fid^ baburd^ auä, baf; eg fic^ oon ber beutfd^en ®inl^eitä=

beftrebung loälöft- @ä fc^ lägt eigene Sa^n ein; ber ©taat ift mäd^tig an«

geraad^fen, fein anberer ©taat in ?Jorb= unb SOiittelbeutfd^lanb ift il^m

mel^r ebenbürtig. Unb fo fud^t er fid^ aud| oon ber mittelbeutfd^en aWünj»

politif logjumad^en unb eine eigene, ben übrigen beutfd^en 2;erritortal«

ftaaten entgegengefe^te 3Künäpolitif ju betreiben; aber raar bamit bie

Übermad^t ber §remben über beutfdtje Sanbe unb beutfd^e Sfieere abge=

fd^üttelt! Sag ©raumannfd^e ©t)ftem bebeutete bod^, bafi man auf eine

ein^eitlid^e beutfd^e SUfüngpolitif fetteng ^reu^eng enbgültig oerjid^tetc.

griebridE) ber ©rofie glaubte einen 3Jlünagerainn beanfprud^en jU

fönnen. ©raumann oerfprad^ ii^m einen erl^eblid^en ©d^lagfa^. 2)ie

g^rage ift, roar baju ^^riebrid^ ber ©roBe berechtigt ober nid^t. 3Bir er«

Italien barauf bei ©d^rötter feine flare 2lntn)ort. Sig 1750 l&at man in.

22*
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Preußen, irie roir gefe^en l^aben, nur Äfeingelb geprägt. 2lud& ber l^eutigc

beutfc^e ©taat »erfc|mä§t e§ ni(^t, an ber 2lu§ga6e oon ©c^eibemünjc

einen ganjerJ^eblic^en ©eroinn einjuftreic^en. 9Jur bie ©rl^altung ber groben

Sorten beä Sourantgelbeä im 3SerIel^r l^at bamals roie l^eute Dpfer erforbert.

2)iefe umging man in 5Preu|;en biö 1750, man prägte einfach feine groben

©orten au§. ®abet bebarf ein roeiterer $unft nod^ ber SlufHärung.

Sluö ben oorl^anbenen XabeUen ber SKünjprägung fd^eint mir J^eroor«

jugel^en, ba§ bamatg auf ben Äopf ber preufeifc^en Seoölferung eine

größere 2Kenge oon ©d^eibemünäen, aB in ber ©egenroart umlief.

^d) tann m\d) aber aucb irren. 2:ro^bem taufte man immer ©über baju,

o^ne boc^ Sjur Prägung oon gröberen ©orten überjugel^en. Ser Unter«

fd^ieb sroifd^en ber l^eutigen unb bamaligen ©d^eibemünäpontif ergibt ftc^

flar. Ttan tann beö§alb ocrmuten, ba^ ein roeitge^enber Raubet tu

Äleinmünäforten ftattgefunben l^at, unb baf; jur ©rgänjung biefer 2luö=

ful^r bann junäci^ft bie ©itbereinful^r biente, bann roar aber eine immer

Ieid)tere 2lusprägung ber leidsten ©orten eine 5Rotn)enbig!eit.

3n ber 2)arfteEung bebeutet biefer jroeite 93anb einen S'ortfd^ritt

gegen ben erften. ©in abfd^liefienbeö Urteil rairb fic^ aber erft nac^ SßoU

Tenbung be§ 3©erfe§ abgeben [äffen; einftrceilen fd^ä^en roir oon ©(^rötterä

a)lün5gef^id^te al§ bie befte neujeitlic^e SRünägefc^id^te.

Sreäben. Robert Wuttke.

^urt $ere(g : ^ie aOgetneinen ^|)|)eIIattong'$rit)Uegien für ^ranbenburg*

^rcufecn. SCßetmar, ^ermann 28ö^(au§ ^iadiroIgeT 1908 [^ Quellen

unb Stubien äur ^etfaffunQ^gefdfiic^te be§ Seulfc^en 9tei(^§ in

gjiittelaaev unb ^leuäeit, ^igg. Oon ^axl ^eumer. III, 1] XI\^

unb 153 ©.

2)cr|clbc: 2;ic Datierung be8 <)tcu§tjd^en Privilegium generale de
non appellando illiinitatum. (6i|unQ§6eT. ber fgt. preu§. Süab.

ber SBiffenfd}aften 1907 ©. 852—858.)

3)a§ Qntereffe an ben SJerfaffungäjuftänben beö alten ©eutfc^en

Sletd^eä, baö e^ebem unb befonberö in ber äroeiten §älfte be§ ac^tge^nten

Qabrl^unbertö bei 5ßoIitifern, Quriften unb |)iftorifern fo lebhaft mar,

ift feit bem Untergange be§ 9Jeic^e§ allmä^tic^ faft ganj erlofc^en. 216=

gefeiten baoon, ba^ bie 3te(^t§n)iffenfc^aft noii) mer)r al§ bie §iftorie ien

33ebürfniffen ber ©egenroart SRed^nung ju tragen l)at — roer mochte ftc^

fortbin nod^ ernftfiaft mit bem nad^ fangem tläglid^en ©ted^tum enblic^

abgeftorbnen Drganiömuö befaffen! Sieben ben älteren unb ätteften

3fled}t§juftänben raar e§ oor allem bie innere ©ntroidtung ber beutfd^en

Territorien , ber fic^ bie 5oJ^f<^"»S i" ^ei^ «yo^ÖßJ^it je länger befto

eifriger juroaubte. Unb rcie ^ef)v anä) bie bem jugrunbe liegenbe @rfennt=

niö, bafe aller gortfd^ritt in ber ©ntroidftung ber beutfc^en Singe roäl^renb

ber neueren Sai^rl^unberte oon ben allein lebenöfräftigen gröfeeren 2:erri*

torien ausgegangen fei, 5utraf: fo fjat fie boc^ oielfac^ baju gefügt, bafe

bie öebeutung unb SBirfungSfraft ber 9tei(^5tnftitutionen in ber 9?eujeit

unterfc^ä^t, i^r JJieöergang ju frül^ angefe^t unb überhaupt bie (Sjiftenj
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be§ Sletd^Soerbanbeg ju ftarl au§ ber J^iftorifd^en iBetrad^tung elimintert

roorbeu ift. Siagegen mod^t ftd^ Jnun neuerbingg eine roetin auä) 5urücf=

j^altenbe unb fid^ ilirer felbft üielleid^t nod^ nid^t doII beraufele 3ieafttou

in ber red^tö^iftorifd&en Siteratur geltenb: man erörtert roieber ben

@egenfa| t)on Sniperialiämuö unb reid)§ftänbifd^er Sibertät, man beginnt

bie Sßirffamfeit ber 3teid^§freife ju erforfd^en, unb felbft baä 2lnbenfen

ber „eilenben* Sleid^garmee mirb erneuert, am nad^l^altt(]ften aber t)er=

fpric^t ^eii'^ei^^ ©ommlung oon 3JJonograp^ieen jur SSerfaffung^gefd^id^te

beä ©eutfd^en 3ieid)eg in ber angegebnen Siidötung ju rairfen. ^f)v 3;itel

fielet augbrüdEHc^ aud^ eine Serüdfitf)tigung ber ^Jeujeit nor; unb baf;

biefer 2;eil i^reä ^ßrogrammg nic^t blof; auf bem Rapier ftef)t, bafür ift

aud^ baä oorliegenbe §eft ber „Duellen unb ©tubien" ein Seroeiö. 3"Steic§

aber fteEt bie ©d^rift einen raertooUen 33ettrag jur branbenburgifd^=

preufeifd^en ©efd^id^te bar. äRel^rfad^ berül^rt fie fid^ mit bem im 20. Sbe.

biefer ^eitfd^rift erfd^ienenen Sluffa^ Don 3t. Smenb über „Sranbenburg=

^reufien unb baä Sleid^gfammergerid^t" ; bod^ finb i^re ©renjen einer=

feitä enger: infofern fie fid^ auf bie appeltatioe JRed^tfpred^ung befd^ränft,

anbrerfeit§ meiter: infofern alä aud& bog Jßerl^ältnig jum 3teid^§l^ofrat

ju erörtern roar.

Sie ^öl^epunfte ber in ?^rage ftel^enben ©ntroidEfung, raie fie burd^

bie einjelnen Slppellationä-^rioitegien bejeid^net finb, roaren jrcar fd^on

lange befannt; gfeic^rco^I oermod^te ber 3Serf. burd^ einbringenbe ^nter^

pretation ber 3;eEte auc^ jur ^Beurteilung ber ^ßrioilegien felbft, nament=

lid^ beä Don 1586, nod^ 3ieueä beijubringen. 2)er ^auptäraetf" be§

SBud^eg aber, ben ber 2;ite[ nitfit red^t jum SluäbrucE bringt, ift jebod^:

ben ganjen langen SDßeg ju bem großen ©nbjiel ber Befreiung ^ßreu^enä

üon ber iReid^öappeUation mit allen feinen Sßinbungen eingel^enb ju

befd^reiben. 2ßir merben alfo inöbefonbre über bie äuroeilen mit jurüdf=

reictienbe 3Sorgefd^ic^te ber ^rioilegien, über ba§ SSerl^ältniä gu ben SReid^ä^

gerieften in ben S^i^ifc^enäeiten unterrid^tet ; unb ba geigt fid^ benn, ha^

cö fic^ ^ier nid^t fo fel^r um eine organifd^ fortfd^reitenbe, in ben Sted^tö^

juftänben innerlid^ begrünbete ©ntrcicElung l^anbelte, fonbern oielmel^r

jeroeilä bie politifd^e ÄonfteEation unb beren 2lu§nu^ung ber aJJotor beö

gortf d^rittä mar : Sranbenburg=5Preufien l^at fid^ bie ©elbftänbigfeit feiner

Sfled^töpflege ©d)ritt »or ©d^ritt burd^ Äonjeffionen an Äaifer unb dieiä),

bie auf ganj i^eterogenen ©ebieten lagen — burc^ „Äul^l^änbel" mürbe

man lieute fagen — erfauft. Ttit berounberngraerter Snergie ift bie

preufeifc^e ^Regierung babei ju SBerfe gegangen, ©eit ben legten 3eiten

beg ©rofeen Äurfürften gel^örte bie oöUige 2tppellationgfreif)eit ju jmen
großen fielen, bie über alle S'öron^ unb ©pftemmec^fel l^inauä unentroegt

Don ber leitenben ©teile im 2luge behalten mürben; unb fein SRittel ju

biefem ^med blieb uuöerfucf)t: man bemül^te fic^ roieberl^ott, burd§ 2lb=

macl)ungen mit ben ©tänben icn 3ied^t§jug an^ 3ieid^ auäjufc^alten; man
fül^rte ein mit ber S^it immer mei^r oerfd^ärfteä ^ontroHft)ftem ein, um
in jebem einzelnen %ail burd^ ©inrcirfungen mand^erlei 2lrt bie 2lppettation

iu l)intertreiben; ja mir pren auc^ dou groben Stücffid^tiolofigfeiten,

bebenflicljen ©frupellofigfeiten. Qd^ meine bamit rocniger bas Sefted^ungö^^

f^ftem, baä bie Segiel^ungen ^Preufienö jum Jleid^ä^ofrat beftimmte; ber=
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gret($en nav in jener 3^'* ani SJiittelpunft be§ Steid^^ nur ju fel^r an

ber 3;age§orbnung unb galt alä eine fo unabweisbare JiotroenbtgMt, bafi

febft ber [parfame ^^riebric^ SBili^elm I. fic^ nid)t entbred^en fonnte, il^r

taufenbe, ja jel^ntaufenbe üon 2;atern ju opfern. Sluffalfenber ift, bafi

?ßreufeen bei feinen Seftrcbungen felbft uor offenbaren SRed^tSoerbre^ungen

unb beraubten 3=älfd^ungen nid^t jurüdfdöeute. S)ie ^Jid^tad^tung , bie eg

je länger befto mefjr ben ^nftitutionen be§ SReid^eä entgegenbrad^te, befam

Dor allem ba§ afteid^Sfammergerid^t in einer gerabegu befd^ämenben SBeife

ju füE)(en. Sie preufeifd^en Seprben roetgerten fic^ fd^Iie^Iid^ — of)ne

ben geringften ated^tögrunb bafür — amtliche SKitteilungen beö Äammer=
gerid^tg anberä al§ auf bipIomatifdEiem SBege entgegenjunei^men ; unb roenn

bann bod) ein „Äammerbote" fid^ mit einer fold^en „^nfinuation" einfanb,

fo mu^te ber SSebauernäroerte bie fc^impflidE)fte 58el^anb[ung über fid^ ergel^en

laffen: er rcurbe nid^t b(o| unter gröblid^en Qnüeltioen oon ©eiten

ber 5DUnifter üor bie Xüx gefegt, fonbern auc^ roofil ätoang^roeife über

bie ©renje transportiert, — SSorfommniffe, bie aufä lebl^aftefte an bie

berül^mt geraorbne berbe 2lbfertigung beäj bie 3teiä)^ad)t gegen eJriebrid^

b. ®r. infinuierenben Dr. Slpritt burd^ ben ©efanbten d. ^lotl^o erinnern.

S)a§ n)id)tigfte ©rgebniS feiner g^orfdiungen über baä le^te all=

gemeine ^riüifeg »on 1746 l^at ber 3?erf. bereite in ber oben genannten

2lfabemie=S[bf)anbtung juooraug mitgeteilt: eä beftetit !urj gefagt in ber

©ntbedfung , bafe bieä ^rioileg enbgüttig erft im Qal^re 1750 erteilt unb

bamalS um cier Sct^re jutüc^batiert roorben ift. 2)iefe ©rmittlung ift

namentlid^ aud^ infofern Don Sebeutung, al§ bie Döllige ©mansipation

5ßreuBeng »on ber Sfleid^öfufttj nun nid^t mel^r fo unbebingt roie e§ biSl^er

gefd^el^en ift al§ eine ber rcefentlid^ften 3Soraugfe|ungen für bie ©occcjifd^c

Quftijreform angefel^en roerben barf. SBenn nun aber ber 3?erf. jeben

inneren 3ufatnmenl^ang jraifd^en ber ^Reform unb ber legten 5ßriDi(egierung

in 2lbrebe fteßen miß — er äußert fid^ freilid^ gerabe über biefen 5ßunft

nur beiläufig (©. 110 21. 4) — fo fd^eint er mir barin bod^ etroaö ju roeit

5u gelten. ®§ rcaren im ©runbe ja nur äußere ^inberniffe, bie bie

enbgültige 3SerIeif)ung fo lange üerjögerten; bafe fie einmal perfeft roerben

TDürbe, unterlag faum einem ^"'eifef, unb ®occeji roirb bie 2Iu§ftd^t barauf

Dom 2lnbeginn ber Serfianblungen an fid^erlid^ nid)t nur gefannt, fonbern

fie aud^ bei feinen Sieformen mit in Sted^nung gefteHt l^aben.

Sßon ber ©arftellung be§ SScrf. fann man fagen, bafe fie fid^ ebenfo

fcl^r burd^ begrifflid^e ©d^ärfe unb .tiarfieit — boppelt banfenäroert Bei

einem fold^en Sl^ema — raie burd^ ©rünbltd^feit unb ©jaftl^eit ber

jjorfd&ung auSjetd^net. 3n Ie|terer §infid^t bürfte fogar be§ ©uten

e§er ju oiel al§ ju roenig gefd^el)en fein: je mel^r man bei oerfaffungö»

gefdiid^tlid^en Strbeiten eine Döllige SSerarbeitung beä Slftenmatetialä nad^

beftimmten ©efid^tSpunften al§ S^otroenbigfeit empfinbet, um fo lieber

fie^t man baö einjetne Stftenftüdf al§ fold^eä in ben §intergrunb treten,

^mmerl^in bieten ja bie fortlaufenben forgfamen SSerroeife, bie ber S}er=

faffer au§ ben Don il^m benu^ten umfänglichen berliner, 2Biener unb

Söe^Iarer 2lrdE)ir)alien beibringt, aud^ äu^erlic^ bie ©eraäl^r für eine er=

f(f)öpfenbe Sef)anb(ung beg ©toffeö. — SBaä für bie (Srrceiterung be§

©cftc^tsfreifeä ^ur Beurteilung beS l^ier befprod^nen red^t§l^iftorifd§en
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SSorgange§ nun nod^ 5U rcünfd^en üBrig bleibt, ift; bafe gleid^arttge Unter»

fud^ungen fünftig aud^ für bie bebeutenbften anberen 3;erritorien angeftettt

werben ntöditen. @r[t rcenn haä gefd^el^en, roirb eä mbglid^ fein, ben

ganjen ^ßroje^ beö aEmät)Iid^en3"fanintenfcl^rumpfen§ ber SReid^sjuriäbiftion

tiar ju erfennen ; bann roirb bei einer nergleid^enben Setrad^tung möglid^er«

roeife aud& ber SSorgang ber jurigbiftioneßen Sßerfelbftänbigung ber einzelnen

^Territorien an bem einen ober anbern ^un!t noc^ in einem anberu Sid^t

erfd^cinen. Martin Hass

Sutfc Ulrile, 2)tc ft§wcbif(|c S^ttjcftcr t^ricbti^S bcg ©roftcn. Un*
gebturfte Sörtefe an 5Rttglteber be§ |)reu^if(f)en ^öntg§|aufe§. ^erau§«

gegeBen öon f^ti^ ^Irn^eim. grfter SSanb. 1729 bt§ 1746.

@ol^a 1909, 5. 31. 5pert^e§ (XXIX u. 400 ©. 8°; ^^reiS gebunben

11 ^maxt).

3=ri^ Slrnl^eim gefiört ju jenen 3=orfd^ern, bie fid^ ber bonfenärcerten

Slufgabe unierjogen i^aben, inäbefonbere ber beutfd^en ©efd^id^töroiffenfd^aft

bie ®efdE)id^te eineä gegenrcärtig raeniger J^eroortretenben ©taateä ju

erfd^lief;en. SDurd^ feine ©pejialarbeiten über fd^raebifd^e ®efd)id^te l^ot

er ber «Jorfd^ung mand^en ®ienft erroiefen. (Sine fpäte, aber um fo

reifere {5^^ud)t feiner ©tubien beginnt er jje^t üorjuregen, inbem er bie

33riefe ber geiftoollen unb fdlpnen ©d^roefter gtie^J^ic^^ iteä ©rofien, bie

alg Königin unb Äönigin^SBitroe üon ©dfiroeben eine fo bebeutfame Stolle

in ber ®efd^id)te biefe§ Sleid^eä gefpielt l^at, an il^ren föniglid^en Sruber,

i^re 3!J?utter Äöuigin ©op^ie 2)orot^ea, il^ren SiebUngSbruber 3tuguft

SBili^elm, springen oon 5Preuf(en, unb il^re ©d^roefter Slmalie au§ ben

Salären 1729—1746 oeröffentlid^t. ©in jraeiter SBanb mit ben Briefen

big jum Qai^re 1758 foß nadEifoIgen. Ulrife ift eine fleißige Srieffd^reiberin

geroefen. §at SCrnl^eimg ©ammelflei^ unb ©pürfinn bod^ nid^t weniger

a[g 1038 il^rer 33riefe an bie Königin ©opl^ie Sorotl^ea aufjutreiben

geroufet. 3)iefe Sammlung ift rcol^l ooEftänbig. 2Beniger lüdentoS liegen

bie Sriefe an Äönig ^^riebrid^ unb bie übrigen ©efd^roifter cor. 2lber

audö fie finb fel^r ja^lreid^. Über bie gunbftätten unb bie ©c^idEfale ber

93riefe unterrid^tet Slrnlöeim fad^gemäf; in ber ©inleitung. 2JJan befommt

boraus eine SorfteHung, rcie jerftreut biefe Äorrefponbenjen im Saufe

ber 3eit geroorben finb unb roeld^e Äreuj» unb Duerreifen fie gemad^t

l^aben. S)a|( bie Briefe nur bi§ jum ^al)xe. 1758, in bem ber ^rinj

ftarb, berüdffirfitigt werben foEen, !ann nur mit lebl^aftem Sebauern

aufgenommen werben. 2ßir l^aben bod^ ein 2lnred^t barauf, bie ganje

5ßerfönfic^eit Ulrifenä fennen }u lernen, bie nad^ bem fidler rid^tigen

Urteil 2lrnl^eim§ ju ben bebeutenbften gefrönten ^^^rauen gered^net werben

mu^, beren ©influfe e§ gröfitenteiB ju oerbanfen ift, bafe ©c^weben eine

^auptpflegeftätte franjöfifd^er Äultur würbe, beren Siebüngäfd^öpfung,

©d^Iofe 2)rottning^o(m bei ©todbolm, nad^ Slrnl^eimö 3lngabe eine 2lrt

^ol^enjoHernmufeum auf fd^webifd^em 33oben barfteßt, bie unter ben

©efd^wiftern j^i^iebrid^ä beä ©ro^en bog meifte 3Serftänbni§ für i^ren

genialen trüber auf bem SCi^rone befa^ unb gerabe mit biefem biö in

il^re legten ^ai^re in eifrigem bebeutfamem 33riefwed^fet ftanb. ©ollte
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eine fo befd^ränüe ©rfd^Itefeung biefer OueHe ettoa in SSerlegerrütffid^ten

il^re Urfac^e i)aim? 35a§ toäre bod^ ein übleg 3ei^e" ^er Seit. 3cben=

foHä faßt eg auf, bafe ber Serlag biefer fd^önen Svieffammlung , bie

mit auägeseid^netem 5Berftänbni§ l^erauägegeben rcorben ift, nid^t eine

beffere 2lu§ftattung gegeben l^at, infofern ai§ ba§ ^Papier leiber ju roünfd^en

übrig Iä|t.

©inige ber Sriefe an 2luguft SDSill^elm i^atte Äofer bereits cor

längerer Qeit in ber geitfd^rift für preu^ifc^e ©efd^id^te unb SanbeSfunbe

(XVIII, 14 ff., 1881) rcenigfteng auS^ugöraeife ueröffentlid^t. ®er größte

2;eil ber »orliegenben ©riefe ift aber DÖHig neu. ^n^gefamt roerben au§

ber großen %\Hh ber ©d^reiben in biefem Sanbe 361 abgebrudft. ©ie

finb, abgefallen baoon, ba§ fie ba§ SBefen ber ©c^reiberin !Iar oor 3lugen

fteßen, eine auSgeäeid^nete Duelle jur ®efcf)id^te jener 3eit» inSbefonbere

©d&roebeng. S'Jamentlid^ »erfolgt man bie Semül^ungen Ulrüenö, im

©inne {?riebrid^§ auf bie fd^roebifd^e ^ßolitif einjuroirfen unb ein SünbniS

©d^roebenä mit ^ßreufsen i^erbeijufüi^ren. 2lm roenigften bieten bie Sriefe

an bie Königin ©opl^ie Sorot^ea, bie fic^ burd^ einige ©teif^eit aus=

geid^nen. ^n i>en 33riefen an ifiren geliebten „|)ußa", rcie Ulrife ben

grinsen Sluguft 3BiI^eIm nennt, gibt fid^ bie lebenbige Statur ber 5ßrin}ef|'in

am rüdl^altlofeften. 2lber aud^ in ben ©riefen an bie ^rinjeffin Slmalie,

„bie bide Silg" genannt, trttt bie fprubeinbe Seb^aftigfeit il^reS SBefenä

l^erDor. ©emeffener finb bie ©riefe an ilönig g^riebrid), aber fie finb bei

weitem bie ertragreid^ften. ^Jitd^t am menigften feffelt ber glül^enbc

branbenburgifd)e ^Patriotismus ber fraglos polittfd^ fet)r begabten gürftin.

Slmüfont ift eS i^u »erfolgen, roie fie ooller ^erjftopfen unb bod^ iDOJ^l

mit geheimem ©tolä immer roieber bei ben ©efd^miftern anfragt, ob

Äijnig griebridö, für ben fie Doßer ©erounberung ift, fic§ mit il^rem

©enel^men unb ibrer 2;ätigfeit jufrieben jeige. ®rft gel^t fie fel^r fü^n inS

Qeuq. Äaum bafi fie in ©darneben angelangt unb mit iijtem ©emal^I, bem

bamaligen fd^tcebifd^en Äronprinjen Slbolf g^riebrid^ oon §olftein=@ottorp

befannt geroorben ift, fud^t bie ©ierunb^raanjigfäl^rige in ©d^roebenS

©efd^id^te beftimmenb einjugreifen. ®enau 300 ber oorliegenben ©riefe

finb aus bem Sanbe, baS feit 1744 i^re neue |»etmat roerben foßte,

gefd^rieben. ©ie bei roeitem überroiegenbe Qaijl erftredft fid^ alfo auf nur

brei Qal^re. ^m 331ittelpun!te beS QntereffeS ftel^en bie ©riefe an ben

preufeifd^en Äönig, bie üornel^m(id) politifd^en ^n^aüS finb. SlHmäl^tid^

mertt Ulrife, bafe eS nid^t fo leidet ift, auf bem fd^tüpfrigen politifc^en

©oben ©d^roebenS üorrcärtS ju fommen, unb äule|t, atS ber il^r mit=

gegebene fluge Diplomat ©ruf g^incEenftein fie oerläBt, ftel&t fie bod^

tro^ aß il^reS ©fpritS unb teilroeife entfd^iebener Überlegenf)eit einiger»

ma^en ratloS ha. 3locl^ ift fie aber nid^t ganj mit ©d^roeben oerroad^fen.

Sl^r §erä unb it)r ©inn roeilt bod^ oornel^mlid^ nod) in ber preufeifd^en

§eimat. 3Wit atemlofer ©pannung oerfotgt fie bie ©d^idEfale ber preu=

^ifdien SBaffen. 2ll^nungSt)oß ruft fie am 4. Januar 1745 auS: „Über»

l^aupt eS fielet im ©ud^e beS ©d^idffoIS gefd^rieben, ba| unfer Äönig nid^t

3iul^e fiaben fann." Qn einem ©riefe an Sluguft äßill^etm fd^reibt fte

nad^ ©mpfang ber SiJad^rid^t beS ©iegeS oon ^ol^enfriebberg begeiftert:

„SEBeld^e ©l^re, einem fold^en gürften ju bienen! Qd^ fenne feinen großem."
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3n bem 3frroürfni§ äroifd^en ber iRarfgräfin ffiill^elmine oon 33at)reut^

unb gnebrid^ nimmt fie energifc^ ?ßartei für il^ren 33ruber. 2lm 14. 2)6=

jember 1745 fc^reibt fie an Sluguft Sffiil^elm: „9ßa§ fagft 2)u 5u aU ben

2)umm^eiten meiner Sai)reutl^er ©c^raefter? 3c^ ^a6e il^r gefc^rieben unb

^obe i^v natürlich meine 3JJetnung gefagt ... ^d) glaube, ba^ fie mit

Slinbl^eit gefc^Iagen ift. ©ott gebe, ba^ i^r bie 2lugen nic^t äu fpät

aufgeben." Sine ä^nric^e SßermittlerroUe §at fie befanntlic^ fpäter bei

bem 3ern)ürfniö äroifd^en i^rem föniglic^en Sruber unb bem ^rinjen Don

SPreufeen in ben ^a^ien 1757 unb 1758 gefpieü. ®ä fprid^t aufierorbent=

lid^ für il^re ©infid^t unb für i^ren regen 33ern)anbtfc^aft5finn , ia^ fte

fid^ aud) bamalä auf g^riebrid^ä Seite fteüte unb 2luguft SCBil^elm, ber

i^r boc^ oon Qugenb auf nä^er ftanb, befd^roor einjulenfen — freilid^

oergeblid^. ©ie ftanb aber aud^ nid^t ben fc^roffen Seiten im 2Befen

i^reä großen 33ruber§ fritifloä gegenüber. Dbroo^t fie nid^t niet ©gmpatl^ien

für bie ©ema^lin ^yriebric^g fiatte, fo tat fie il^r boc§ leib, alä fie roa^r^

nal^m, roie fe^r g^riebrid^ bie regierenbe Königin nad^ feiner i'eimfe^r

au§ bem groeiten fd^Iefifd^en Äriege jurüdEfelte. „II est difficile de ne

pas etre sensible sur ce sujet", Bemetfte fie baju in einem ©direiben

an i^re 2Rutter, „et depuis que je suis mariee, je trouve son [Slifa*

betl^ S^riftines] sort infiniment plus triste que je ne l'envisageais

auparavant", unb am felben SCage in einem Sriefe an Sluguft SBil^elm:

„Je la plains de ne voir aucun jour pour jouir d'une vie plus

heureuse".

©oüte eä Slrnl^eim nid^t reiben, ein Sebenöbilb ber Königin Utrife

ju f(^reiben? 2)aä rcäre bod^ rcirflid^ eine banfbare 2lufga5e; unb

niemanb ift baju fo berufen roie er, ber in biefen ©ingen lebt unb roebt.

SEßenn er bie ^Briefe nid^t bi§ ju bem 2;obe ber Äi)nigin fortführt (Ulrife

ftorb 1782), fo muB er fic^ um fo mel^r moralifc^ äur £öfung einer fold^en

2lufgabe Derpflic^tet fügten. H. v. Petersdorff.

@. SB. aSoIa: OluS ber 3cit |5fnebnd^8 bc8 ©ro^ctt. «Ulit 5 löitbexn.

©ot^a, 5. 21. 5pert^c§ (270 ©.; 5pret§ gebunben 6 ^Jlar!).

®er oerbienftDoIIe Herausgeber ber 5ßoIitifd^en Äorrefponbenj

j^riebrid^ä beä ©rofeen unb anberer DueHenroerJe mac^t un§ l^ier mit

einer größeren Stnäo^I feiner ^arerga unb ^aralipomena befannt, inbem

er tierunb^roansig STuffö^e, bie er meift aus Stnla^ einsefner ©ebenftage

ober in 3lnfnüpfung an neuere Srfc^einungen Dornel^mlid^ roo^l in 3;age§=

blättern »eröffenttic^t i^at, in 93u(^form gefammelt üorlegt. S^reitfc^fe

^ot einmal, alö er ben erften 93anb feiner unüergteid^fid^en Sffagg

erfc^einen liefe, an ©uftao 3^rei;tag befcfjeiben gefc^rieben: „3Ran l^egt bei

unö gegen fold|e Sammlungen ftarfeS 3Rifetrauen, roenn fein anerkannter

yiarm fie trägt". Unb betrad^tet man baS ©d^itffal, ba§ folc^e ßffat)»

©ammlungen in ber Siegel gehabt ^aben, fo j. S. ba§ ber ©ammlungen
3)undfer§, ©gbelä, 2)0Deg, M^kvä, ©c^motterS, 2Ufreb ©tern§ u. a., ja

felbft Xmt\d)hä, fo roirb man in ber SCat fagen muffen, folc^e ©amm=
tungen l^aben nic^t bie 33eac^tung unb bie Sßerbreitung gefunben, bie fie roo^I

cerbient Ratten, ©ie 2luffä^e Don SJoIj roiegen riel leirfiter roie bie eriüä^nten
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©ammlungen, ©e^roegen fönnte man geneigt fein, il^re befonbere §erau§ga6e

gewogt ju finben. Sod^ läfet fid^ bagegen mel^rereö anfül^ren. Sie 2luffä^e

fteüen erftenS eine geroiffe ©ini^eit bar, tnbem fie ftd^ llebiglid^ mit ber

3eit ^riebrid^g Befd^äftigen , sroeiteng gel^ört gerabe biefer ©toff bei ber

preufiifc^en Seferoelt 311 ben beooräugteften unb brittenä ift bie lei^t«

fafelid^e Strt, mit ber SSoIj bie Singe oorträgt, gerabe bem gröfteren

gebi(beten ^ublifum, für bag er feine SSeröffentüd^ung beftimmt l^at,

oielleic^t rec^t rcißfommen. SJJit ber il^m eigenen lafonifd^en 2lrt fü^rt

3S0I3 bie Sluffä^e ein. @§ ftnb fjeftartifel bei @ntf)üüung ber {Jriebrid^ä*

benfmäter in JJl^eingberg unb S)öberi|, jum ®ebäcf)tnig bes ^rieg§*

ougbrud^g im 2luguft 1756 unb ber <Bd)laä)t bei ^rag, Qnl^altäangaben

ber Sefinborfffd^en Siagebüd^er, be§ S8ud)e§ oon (Jefter über bie SKarfgräfin

SOBill^elmine Don S3at)reutl§, beö üon 93ogban Ä'rieger über ©d^Iofe SBetteouc

unb Sßrins ^yerbinanb, oon 3lncona über j^riebrid^ unb bie Italiener, von

^Pfeiffer über «yriebrid^S 3lei)uereifen , ber ©olbatenbriefe, bie ber ©ro^e

©eneralftab l^erauägegeben l^at, t)on Dtinierg ©efd^id^te beä franjöfifd^en

©d^aufpielö, ©tümdeä |)ol^enjoIternfürften im ®rama, ©orberonä Sluf*

Seid^nungen über ben |)of Äatl^arinas ü. 2tud^ auf ein ältere? 93ud^,

roie 3WerdEleö trefflid^e ©d^rift über ba§ 5riebrid^§benfmat, greift 5ßotä

gelegentlid^ jurüdf. ©inige Sluffä^e [teilen felbftänbige Unterfud^ungen

bar, fo bie 3lnali)fi§ be§ ©ebid^teS griebrid^ä über ben Äonföberationä*

frieg unb Stuffä^e über Jßill^elmine Don Dranien unb ben jüngeren

grinsen ^einrid^. Stile SCuffä^e lefen fid^ gut unb unterl^altfam. SJoIj

fteUt fic^ aud^ öfter oI§ gefd^irfter S^ad^bid^ter ber friberigianifd^en Sßerfe

oor. ?tirf)t nur baä größere gebilbete 5ßublifum, fonbern aud^ ber f^ad^*

mann erfäl^rt au§ ben fad^tid^en unb präjifen ^Darlegungen üiel Selel^rung

unb erroünfd^te Drientierung. ©d^rcung unb Sßeroe jeigt SSoIj aEerbingä

roenig, obrootjl ber SSerlag i^m gerabe ©d^roung nac^rül^mt. aJianc^mal

fd^eint mir bie ©rsäl^lung etroaö bla^ unb matt, rco man Äraft geroünf^t

l^ätte, unb tief ftnb bie 2luffä^e meiften? nidE)t. ®§ ift bieg aud^ raeniger

3U erraarten bei Sluffä^en, bie im Surd^fd^nitt auf nur je elf ©eiten

geroic^tige Sl^emata bel^anbeln. Über einige SBieber^olungen unb 2lb»

fd^rceifungen roerben bie Sefer gern l^inmegfel^en. 2lu(| einige geraagte 93e=

l^auptungen roirb man bem Söerfaffer moi)l atg entfd^ulbbareSerfel^en^ingel^en

laffen, fo roenn er bie SSei^auptung roieberl^ott, bafi eg griebrid^ Über*

rcinbung gefoftet ptte, unl)öflid6 ju rcerben (@. 128). „2)a mufj ic^ bod^ fel^r

bitten*, roürbe Äaifer 2ßil]^elm I. eingercenbet l^aben. 2lud^ bafe griebrid^

nid^t gern nad^ ©d^raeben gereift märe, ift mir jrceifell&aft. 2Bie fel^nfüd^tig

badete er gelegentlich am Äolberger ©tranbe feiner ©d^roefter Utrife.

SKaria 2:löerefiag 53ilb ift einigermafien ibeatifiert. ^ä) fann feine

perfönlid^e ®rö|e ber Äaiferin in bem ^ßtane ber 2lufteilung beg friberijia*

nifc^en ©taateg entbeden. SSerbrucft ift rco^l „SBöbtfe" für Sßoebtfe

(©. 61)? SDer 5ßame rairb SBobtfe gefprod^en, ©te^t ©. 85 mit 2lbfid^t

„Sagrangia"? 2)iefer ©elel^rte roirb boc^ fonft „Sagrange* genannt.

2lngeftdE)tg ber friberijianifd&en ©c^unbliteratur, mit ber ber beutfd^e

S8üd^ermar!t immer nod^ überfd^roemmt roirb, fann man nur bringenb

roünfd^en, bafe biefe gebiegene 9luffa|fammlung eineg ber beften Kenner

ber friberiäianifd^en Qeit bie roeitefte Sßerbreitung finbet.

H. V. Petersdorff.
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SBriefüJC^fcI Sr«i>ti^8 bc8 ©roßen mit SBoItcirc. ^evauSgegefeen öon

gietni)oIb ^o]ex unb |)Qn§ S)ro5fen. ©rfter Seil: S8tief=

toec^fet be§ ßronprinäen ^riebtid^. 3'^'^^^^^ ^ieit: SSrieitDed^jet ^önig

f5friebri(f)§ 1740—1753. [3Iu(^ u. b. 2itel: ^pufiüfattonen au§ ben

fg(. preu^. ©taat§aTcf)ttien. Sßanb 81 u. 82.] ßeipäig 1908 unb

1909, <B. ^ir^el (^iei§ geheftet 12 unb 13 "marf).

@ine ber roic^tigften Duellen jur Äenntnig sroeier ber nam^afteften

©elfter be§ 3ö^rl^unbert§ ber 2luff[ärung unb ber ©eifteägefc^ic^te jjeneä

Qal^r^unbertä überhaupt bilbet ber Sriefroed^fef ^yrtebrid^g beö ®ro§en

mit SSoItoire. @r ift öfter herausgegeben roorben. %üv beutfc^e Sejer roar

bie al§ Sanb 21—23 ber unter ben Slufpijien ber Stfabemie ber 2Biffen=

fd^aften ju Serlin oon bem bamaligen branbenöurgifc^en ^iftortograp^en

3- 2). ®. ^reufe bearbeiteten unb burd^ bie aJtunifijenj Äönig ^tiebrid^

3QBiIl^e(mg IV. ungeroöl^nlic^ glänsenb auggeftatteten ^üblifation ber OEuvres

de Frederic le Grand im "^aijre 1858 erfd^ienene, 570 9tummern um*

faffenbe 2luägabe in ber Siegel bie näd^ft erreichbare. 2llle 2luögaben

fonnten ^öc^ft bebauerlic^ertoeife — von ber Sorgfalt, mit ber fie oer*

anftaltet roaren, ganä abgelesen — raiffenfd^aftltc^en Slnfprüc^en ober boc^

SBünfc^en burd^auä nid^t genügen, raeil bie Überlieferung ber 2;eEte

ungenou roar. Slufeerbem raaren bie 2(usgaben fämtlic^ aufeerorbentlid^

lürfenl^aft; roie fe^r, baä beutete eine 2Ritteilung eine§ ber früheren

Herausgeber an, ber nod^ roeitere 200 93riefe SSoItaireä an ^^riebrid^ Der*

öffentlicf)en rooBte, non benen aber feit^er nur ein üeiner 2;eil erfc^ienen

ift. 2)af; bie 2;ejtüberlieferung ungenau roar, fonnte man bi§ »or einiger

,3eit nur in einjelnen gälten beftimmt feftfteEen, roeil nur roenige Originale

jum SSorfc^ein gefommen roaren ; im übrigen burfte man ba§ aber oielfac^

oermuten.

Qn neuerer 3eit fi"^' nun eine beträchtliche SCn5a^[ ber Urfd^riften

ber 33riefe griebrid^g ermittelt roorben unb gröfetenteitä burd^ bie SJJuni*

fiäenj beä regierenben Jlaiferg in ben 33efi| ber preufeifc^en Strd^iüDerroaltung

gelangt. S)iefe ift je^t fo glüdElid^, bie überroiegenbe Qa\)l aller oon j^riebrid^

on SSoltaire gefd^riebenen ^Briefe in i^rem SSerroal^rfam ju ^aben. (Sinige

anbere Urfd^riften finb an anberen ©teilen jugänglic^. (Sine SSergleic^ung

mit ben gebrurften S^ejten ergab fel^r Diele, jum 2;eil auc^ roic^tige, roenn

aud^ nidE)t all^u roefentlid^e Slbroeid^ungen. 2lu^erbem roaren einige ber

ermittelten 93riefe noc^ ganj unbefannt. ©c^on auS biefem ©runbe roar

eine ?Jleu^erauggabe ber Sriefe nid^t nur burc^auS gerechtfertigt, fonbern

bei bem ibeeHen unb bem ^iftorifc^en SBerte, ben biefe ©d^riftftüdfe ^aben,

gerabeju freubig ju begrüben. ®ä fam ^inju, ba^ einige ber 93riefe

bereits ftarf unter SRoberfrafe gelitten ^aben. SJlit einer fold^en 9ieu=

f)erauSgabe mufete natürlich aud^ eine erneute 3Seröffentlid^ung ber 33riefe

3Soltaire§ an fjriebric^ perbunben roerben. S)iefe fonnte freilid^ nid^t ouf

fo gefiederter ©runblage erfolgen , ba bie Urfd^riften ber ©riefe SSoltaire§

an g^riebric^ nur jum fleinften 2;eile nac^roeiSbar finb. ^m ©runbe eine

erftauiilic^e 2;atfad^e! @S roürbe el^er üerftänblic^ fein, roenn bie Briefe

{^riebrid^S Derloren gegangen roaren, ba fie fic^ in ^riootpnben befanben.

2)a§ aber bie Sriefe SSoltaireS, bie griebrid^ felbft auf boö Sorgfältigfte
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bel^ütet i)at, meifteng »erloren gegangen finb, geigt, ba§ bie frül^eren

preufeifcf)en ^entralbel^örben fel^r nad^läffig mit biefem ©d^al umgegangen

finb. yiod) mel^r roirb biefe Siad^Iäffigfeit beleud^tet burd^ bie 2;atfa^e,

ba^ auc| bie 93riefe, bie grtebric^ oon 33oItaire äurütföerlangt i^at, nid^t

erl^alten geblieben ju fein fd^einen. ^nimerlöin fiat bie gorfd^ung feit

^jSreu^ aud^ in ber Ermittlung Sßortairefd^er Sriefe govtfd^ritte gemad^t,

fobafe eine neue 3lu§gabe aud^ für bie S^ejte ber S3riefe be§ berühmten

{Jreunbeä g'iebrid^g rcefentUd^ bereid^ert unb oerbeffert ben älteren 2lug»

gaben gegenübergeftellt ju rcerben üermod^te. S)ie Sergleid^ung ber neu=

aufgefunbenen Sriefe ^at ergeben, bafi bie Briefe SSoItaireg in bm
biö^er gebrudten 2:eEten ganj ungteid^ mel^r entftellt überliefert finb al§

bie j^riebrid^g. @ö ift jroar nic^t fo gefälfd^t raorben, n>ie bie^ Äofer

feinerjeit für ben 33riefroed^fel griebritf)g mit SJiaupertuiä nad^geroiefen

i^at. 3'nmerl^in ift bie Sßißfür, mit ber biefe SSoItairefd^en 2;eEte

bel^anbelt finb, arg.

©0 legt benn |)anä Sro^fen, ber burd| feine queßenfritifd^en 2lrbeiten

jur ©efd^ic^te ber friberijianifd^en ^eit rül^mlid^ft bekannte jjorfd^er, bie

beiben erften Sänbc feiner auf brei 93änbe bered^neten ^ublifation Dor.

©ie roirb burc^ ein furjeS SSorroort Sieinl^olb ÄoferS eingefül^rt, au^ bem

erfid^tlid) ift, ha^ ©ro^fen bei ber grofeenteilä ungemein fd^roierigen

d^ronologifc^en Seftimmung ber 3)riefe unb bei ben 2lnmer!ungen Don

biefer über bie friberijianifd^e 3eit am beften orientierten ©eite unter»

ftü^t roorben ift.

Snbem roir ba§ Sßort „Slnmerfungen" auäfpred^en, berül^ren roir

gleid) bie glänjenbfte ©eite ber ganjen ©bition. Sei einer rool^ltuenben

Änappl^eit, bie unnötige Söemerfungen trefftid^ s" »ermeiben roeifs, ift

bie 3Uiggabe nämlid^ fo oorjügürfi unterrid^tenb, ja fo ungemein auffd^lufi»

reid^, fie beleud^tet bie Briefe Don atten ©eiten fritifdö buri^ Beibringung

tatfäd)Iid)en SUaterialö, unter 3urü(Jbrängung beä Urteilt ber $erauä=

geber, fo ergiebig, ba^ fie barin rcotil ein !aum erreid^te§ 3Jiufter barfteßt.

Soor allem rcurbe bieg möglid^ burc^ bie umfaffenbe §eranjiel^ung ber

33rieffd^ä^e be§ Äönigf. ^^auäard^ioö ju ß^arlottenburg unb be§ ^Berliner

©el^eimen ©taatgard^ioä. Tlan ermifet an biefen Slumerfungen nid^t nur

bie grofee SSertraut^eit ber §erau§geber mit bem ©egenftanbe, fonbern

aud^ bie Siebe, mit ber bie 2lrbeit unternommen rourbe. S)er fleißige

5ßreufe bat ja fd^on mand^erlei jur ©rftärung oorgearbeitet. SBaä aber

Don Äofer unb S)rot)fen in biefer S8ejief)ung l^injugetan ift, fteöt eine

ganj oufeerorbentlid^e Slrbeit bar. 3e roeiter bie ©bition oorfd^reitet, um
fo reic^Iid^er flie&en bie erläuternben Qutaten. Sin bie am ©d^Iu^ ber

Briefe gegebenen ^erfunftäoermerfe roirb pufig ein bie Briefe geroiffer»

mafien oerbinbenber %e]ct gefnüpft.

©elbftoerftänblic^ fann eö nid^t ausbleiben, bafi ber einzelne nod^

l^ier unb ba einen 3Bunfd^ ju äufiern ^at. ©o roäre I 47 oieUeid^t eine

2tngabe über baä ÄnobelSborfffd^e Bi(b angebrad^t geroefen, I 285 eine

folc^e über bie franjbfifd^ fpred^enbe Beoölferung einiger oftpreufeifdler

2)örfer, oon ber Äronprinj ^J^'^^i^i*^ i" i'e'" berül)mten, je^t gtüdEIid^ers

roeife urfd^riftlid^ bem ©e^eimen ©taatäatc^ioe einoerteibten Briefe über

feine Steife nad^ Sitauen fpridE)t, II 294 roäre rool^I baä .S'tat Boltaireä,
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„mon chancelier d'Olivet dirait le reste" ju erftären (jctüefen ebenfo

für bie nieten Sitc^t^iftorifer, bie ben StiefiDed^fcI benu^en, bte 3tamen

Seftuf^ett) unb Sartenftein II 272, Sartenftetn burd^ |)inn)etg auf II 220,

beögleid&en ber 3tarm ©j^aulieu, ber ben meiften unbefonnt fein roitb, bei

1 182 unb II 8 burd^ §inn)ei§ auf I 69, ferner Sibeoiae II 34, bag §ote(

Sambert 1 268. 2lu(^ eine Semerfunq über ben Qn^alt von f^riebric^ä ben

^iftoritevn ja betannten ©rftlingsfc^rift Considerationa ufro. roäre boc^

n)of)I 1 196 am ^fa^e geroefen. 33ei ben ©rläuterungen ju ber DKopIanber

Begegnung (II 34) f)ätte eä ftc^ Dtelteid^t empfohlen, auf bie bei Äofer,

Äönig ^riebric^ ber ©rofee 134 jitierte boä^afte ©c^itbcrung Sßoüaireö

au§ fpäterer 3eit J^injuroeifen 3lid)t nötig mar om ®nbe bie Stnmerfung

II 12, baB ber ^^ilofop^ Sßolff 1723 auä ^reu^en oertrieben roorben

roäre. 2Ber biefen Sriefroed^fet jur ^anb nimmt, roeife baä. ®od^ ber=

gleid^en ffeine 2tu^ftellungen roiegen feberleic^t gegenüber bem ©ebotenen.

2)ie jur (Erläuterung beö %e^te§ geleiftete 2lrbeit ift fo ejaft iinb nu^=

bfvtngenb, bafe fie bie ^ieu^erau^gabe beä SBriefrcec^felä boppett rcittfommen

erfd^cinen läfet.

Sßeniger befriebigen bie einleitenben 2ßorte 3)rogfeng. ©ie orien=

tieren burd^aug nid^t genügenb über bas Dorgetegte ^öiateriat. @§ ift

boc§ bei einer 3ieu^erausgabe von Briefen oon SBic^tigfeit ju erführen,

ob unb roieoiel 33 riefe neu ftnb. 9?ac^ 35ror)feng ©inleitung fiebt eä aber

gerabeju fo au^, alä roenn gar feine neuen S3riefe gebrad^t roerben. ®ä

l^eifet ba, oon 239 ber gebrudEten 293 Sriefe g^riebric^ä feien nun bie

Originale jum SSorfc^ein gefommen. ®ie Dorf)anbenen 239 Originale

roerben gruppenroeife aufgejäl^It. 2)abei oertaufc^t 2)rot)fen jiDet klammern;

baä Original in ©nglanb ift 5«r. 95 (nic^t 88), baä in ©d^roeben 5Rr. 88

(nid^t 95); unb bie 3fl^t "^^^ 33rtefe griebrid^g, bie 2)roi)fen in ^eterä^

bürg gefunben i)at, gibt er nur auf 10 an, roä^renb nad^ meiner 3ä^Iung

bereits in ben beiben oorliegenben Sänben 12 au§ bem ^iac^faf; SSoItaireä

(b. i). au§ ber faiferlic^en öffentlid^en Sibliot^ef in Petersburg) ftammenbe

»riefe ^riebric^ä mitgeteilt roerben (9tr. 6, 10, 12, 13, 19, 21, 28, 35,

37, 126, 157, 261). 5ßon biefen 239 befannten Originalen finb aber noc^

2luSrcei§ ber ^erfunft^oermerfe im Xe^t oerfd^iebene nid^t gebrudt ge*

roefen. yta(^ meiner SJed^nung finb bereits oon ben in ben beiben bisher

erfd^ienenen Sänben gebrudlten ©tütfennid)t roenigeralS 16 ISriefe i^riebric^S

neu (5Rr. 43, 53, 117, 170, 180, 194, 195, 196, 206, 213, 226, 241, 243, 244,

256, 355). 35aS bätte m. ®. in ber Sinleitung gefagt roerben muffen. ®S
l^ätten üietteic^t aud) biejenigen neuen ©tüdEe unb bie früheren SluSIaffungen

in fd^on befannten Briefen, bie auS irgenbeinem ©runbe bemerfenSroert

finb, furj ^eroorge^oben roerben fönnen. 3)ror)fen bemerft ferner aEgemein,

rva^ roir fcbon fagten, bie Sriefe SSottaireS an e^riebrid^ roären bisher

nur jum alterffeinften 2;eit im Original nacftroeiSbar. SBä^renb er bei

iten »riefen ^rie^i^ic^^ notf) bie Qaf)l unb bie einjelnen ©ruppen ange=

geben l^at, unterläßt er baS aber bei benen »oltoires unerflärlid^erroeife.

lurj Dörfer roar ju lefen, bafe 8 »riefe SSoltaireS nad^ ber Urfd^rift im

©ermanifc^en 9?ationalmufeum in 9?ürnberg fd^on früher gebrucft roorben

roären. 3ßer nic^t naiver unterrid^tet ift, roirb banac^ geneigt fein onju=

nel^men, bafe biefe Qai)l alle »riefe »oltaireS, bie in Jiürnberg 6eroa§rt
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rocrben, batftelfft. S)a€ ift aBer irrig, ©d^on in ben Dorliegenben beiben

2;eilen iaf)h id) 14 Urfd^riften SSoItaireä, bie in bem genonnten SJiufeum

ru^en (5«r. 71, 158, 163, 164, 172, 192, 197, 221, 240, 251, 263, 348,

384, 387). @ie roären oieQetd^t fummorifd^ mit ben anberen einselnen

llrfd^riften, bie fidE) gefuuben l^aften, oufjufül^ren geroefen. S)ann l^ätte

angegeben loerben muffen, idqö ja aud^ bei ben 93rtefen g^riebric^ä unter«

laffen ift, roie Diel biefer ©riefe SSoIotaireö überl^aupt nod^ nid^t gebrudft

roaren. ©o loeit ic^ fe[)e, finb in biefen Sänben Dter neu (242, 248, 260, 399).

g'erner roären bod^ rooi^t 2lngaben bavüber erroünfd^t geraefen, niie

Diel SöriefteEte tatfäd|Iid) alä fel^^enb nad^geroiefen finb. ®ie au8 bem

Saläre 1789 »orliegenbe 2lnga6e eineä ber früheren ©bitoren namenä

©anber, über ben man gern ^erfonaUen erfüi^re, bo^ er nod^ mel^r at§

200 gänalid^ ungebrudfte ^Briefe SBoltaireä an griebrid^ gefunben l^ätte,

mag ricfjtig fein, lä^t ftd^ aber aud^ DieHeid^t nod^ jum S^eil nad^prüfen.

2luS ben je^t ' gebrudft Dorliegenben SCejten l^at S)rot)fen , roie feine

Slnmerfiingen ergeben, ba§ g^el^ten Don minbeftenä 18 Soltairebriefen feft»

geftettt. ©puren für, bag gellten non nod^ mel^r ©riefen frf)einen nod^

üielfad^ Dorjuliegen. ©on g'riebrid^ fel^Ien anfd^einenb roeniger Srieftejte,

raenn ja aud^ bie Originale Dieter ©tüdfe, fo inöbefonbere bie feiner ©riefe

au§ ben Qal^ren 1750—1753, bie gerabe toieber in {^riebrid^ä $änbe

jurüdgelangt maren, üerfd^oEen finb. 9Jad^ ber je^igen 2luägabe ift, fooiel

x<i) erfenne, ber %t:ct Don fed^§ ©riefen g^riebrid^ö nid^t nadijuraeifen.

2lm rcenigften SüdEen jeigt ber ©riefroed^fel in ber Äronprinjen^eit. S3on

grtebricö roerben au§ jenen ^a^ren, foroeit ju überfeinen, nur j^roei Der=

mi|t, Don SSoItaire fünf. aJJögtid^erroeife roäre bie 3o^t ber fei^tenben

©tüde nod) oerringert rcorben, roenn S)roi)fen uneingefd^ränlten 3"ti^itt

ju ©oltaireö 3laä)la^ in ber faiferlid^en „öffentüd^en" ©ibliotl^e! ju

©t. ^eter^burg gel^abt l^ätte. ©tmag gel^alten äufsert er fid^ in ber ®in«

fül^rung, er i^ätte Don bem SJad^Iafe „einige ©änbe" einfel^en bürfen.

®g fd^eint fid^ nur um bie ©änbe VII unb XI ju l^anbeln. 3" ^ß'" roeitauä

größten 2::eil ber ©änbe l^at er alfo anfd^einenb nid^t Zutritt erlangt. 3tid^t

Derftänblid^ ift e§, baf; j&ropfen babei nod§ oon ber „befonberen Siberalität"

ber Petersburger ©erroaftung fprid^t. ^oul ©ailteu l^at bei feinen Suifen*

forfd^ungen in ^eter^burg augeufd^einlid^ niel mel^r ©ntgegenfommen ge=

funben. ©ine Sluöfertigung g^riebrid^ö Dom j^^ebruar 1738 rourbe 1894

bem ÄgI. preufjifdien §au§ard^iDe jum 5?auf angeboten, ift feitbem aber

oerfd^ollen. ©ielIeidE)t taud^t fte roieber auf. ©ießeid^t t)ilft bie neue

©bition aud^ jur ©rmittlung anberer oerfd^rounbener ©tüdEe ; ber ©eneral»

bireftor ber preufeifd^en ©taat§artf)iDe fprid^t auäbrüdEIid^ am ©d^Iuf;

feineg ©orroorteä bie ©itte au§, ber Slrd^iDüerraaltung jur ©rmittlung

nod^ fel^Ienber ©riefe bel^ilflid^ äu fein, ©g märe natürlid^ auf baä

freubigfte ju begrüfien, raenn e§ gelänge, ber immer noc^ beftel^enben

Sücfen^aftigfeit biefe§ benfroürbigen ©riefroed^felg einigermafien abju^elfen.

Qmmerbin ift e§ fd^on eine.©rrungenfd^aft, ba^ bie neue SJluögabe nic^t

nur ^unberte oon ©riefen auf ©runb beä urfd^riftüd^en %e^te§ enthalten

roirb, fonbern aud^ bafi bie beiben je^t erfd^ienenen ©änbe bereite gegen

bie beiben erften ©änbe ber 5ßreufifd^en 2Iu§gabe, bie biefetbe Qtii' um=
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fäffen, um 69 ©tüde, bie bie biäEier ganj ungebfudften 3Jummern unb

bie äerftreut gebrudten 33riefe umfaffen, bereichert roorben x[t (399 gegen 330).

Unter 2lnl^ang I gibt Sro^fen für jeben ber beiben Dorliegenben

33änbe ein SSeräeicf)niä, baä ben 2;itet fül^rt: „SBBid^tigere 2Ibnjeic^ungen

ber älteren 2tuägabeu". Tian fief)t fid^ iebod^ getäufd^t, raenn ntan er*

wartet, bnfe batin bie roic^tigeren 2;eEtabtoeic^ungen angeführt finb. ®§

roirb meift nur allgemein gefagt, bafe ber unb ber SBrief „abraeic^enb" ober

„geüirgt" gebrudt märe. S^treffenber mürbe bie Ü6erfcf)rift bal^er raol^l

lauten: „33riefe, bei benen bie älteren 2luägaben mefentUd^e Slbmeid^ungen

jeigen". 2)rucffel^ler finb mir nur feiten aufgefatten. ©inige mö<i)te id)

»eraeid^nen. 3ft 160 mit Slbfic^t ßolc^og ftatt 6olc^i§ gefagt? I, IX
om ©c^lul beä erften 2tbfa^eg fel)lt anfc^einenb „barin", I, X 3. v. u.

ift üermutlid^ etraoä auggefallen, II 148 ^erfunftgoermerf Q. 2 fel^lt etrcaä,

ni39 2lnm. 1 mufe eä 196 ftatt 146 l)eiBen, n368 ftatt 337 2lnm. 6:

336 2lnm. 3, II412 bei ben S8ericl)tigungen ftatt Sanb ni50: II 160.

2)a§ Jßerl^ältniä jmifd^en griebric^ bem ©rofeen unb bem §aupt*

»ertreter bes 2;oleranjgebanfen§ im 18. Sal^rl^unbert , roie e§ fid^ im

Saufe ber ^aijXi geftaltet l)at, ift, bei bem ungel^euren SReije, ba§ eä

bietet, erllärlic^ermeife oft gefd^ilbert roorben. Äeine ©c^ilberung oermag

aber ben intimen |)aud) rcieberjugeben, ber auö bem ©d^riftroed^fel ber

beiben felbft entgegen roelit. 2Bie roenige mögen fi(§ inbeä biöl^er in

baä Sefen biefer langen unb jal^lreic^en Briefe oertieft baben. ^m
roefentlid^en finb nur einige 2lbfd^nitte barauä belannter geroorben. 3)urcf)

bie tiefgel^enbe ©rläuterung, mit ber mir je^t befd^enft roerben, erfährt

bie Seftüre nun eine roefentlid^e ©rleid^terung. SRan fann fic^ fo ungleid^

leichter in ben SSerfel^r ber beiben illuftren ©eifter l)ineinDerfe|en. griebrid^

I)at ©nbe Dftober 1737 in einem 93riefe an ©rumbforo in 2lnle^nung an

ein tateinifd^eä Qitat auf fid^ baä SBort gemünjt: „Ci-git qui a vecu

un an". @r badete babei an fein erfteä Stlieinäberger ^at)X. 3Benn man
aber erroägt, bafe biefeä Qa^r etrca mit bem erften Qa^re feinet S3rief=>

roed^felä mit SSoltaire jufammenfäUt, ber am 8. 3(uguft 1736 begann, fo

fagt man fid^, baf( biefer Sriefroec^fel mit bem franjöfifc^en ^p^ilofop^en

ganä aufierorbentlid^ ju bem ©lüdägefül^t beigetragen ^at, baä ber Äron»

prinj in jenem ^a^xe empfanb. g^riebrid^ l^at gerabeju gefd^roelgt in

jenem 33riefoerfelÖr. Unb roelc^ ein ßl)arme liegt über bem ©ebanfen»

auätaufd^ ber Äronprinjenjafire ausgebreitet! 2)ie 2;atfacf)e allein, ba|

biefer Sriefroed)fel roie aud^ nodE) ber fpätere großenteils in poetifd^en

©rgüffen beftebt, gibt i^m einen unenblic^ anmutigen Sbarafter. 2)ie

^^ntimität beg ©enuffeg ber ^Briefe rcirb für unä nod^ baburd) oerflärft,

ba6 roir oerfolgen fönnen, raie griebrid^ mit feinen engften Sßertrauten,

Äe^ferling! unb ^orban, fpäter Sflotbenburg, gemeinfam ben Qnbalt ber

SBriefe Jßoltaireä geniefit. SDiefe 2;eilnal^me ber ©efä^rten läßt fid^ auä

ber neuen 2luögabe oiel beffer erlennen al§ frül^er. 2)ie Seid^tigfeit, mit

ber beibe SSrieffd^reiber abroed^felnb bie gebunbene unb ungebunbenc

3?ebe gebraud^en, jeid^net biefen brieflid&en Jßerfebr cor anberen ganj be»

fonberg auö. ©prül^enber 3Bi^, geiftreicbe 3Sergteid^e unb Semerfungen,

fc^mierige pl^ilofopl^ifd^e 2)i§fuffionen, litterarifd^e unb i^iftorifd^e Setrad^»

tungen rcec^feln unauf^örlid^ miteinanber ab, burc^fe^t mit mand^erlei
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Gi)ni§men biefer Reiben ©pifuväer. STm roenigften bel^agen bie Über*

fcf)roängltcl^feiten, in benen fid^ beibe in ben erften ^Q^ren gefallen. 2)a§

rcirb anberö, feitbem fie ftd^ in SJJo^fanb, jenem ^übfd^en ©d^Iöfed^en bei

dleue, non Slngefid^t 311 Slngefic^t gefe^en I)aben. ©citbem roerben au(^

bte 33rtefe, bie in ber Äronprinjenjeit oft genug ben Umfang ftattlidler

2lb^anb[ungen erreichten, fürjer. Ser erfte 33anb enthält nid^t l^alb fo

üiet ^himmern rcie ber sroeite. 3)aä jeigt beutlid^, roie »ief Inapper bie

Sriefe rourben. 2)ie ©efd^äfte nahmen ben Äijnig je^t me^r in 2lnfprud^.

3lber bie beiben traten fid^ aud^ etrcaS fül^Ier gegenüber, ^"tmerl^in em«

pfinbet ^rie^rid^ nod^ einen unroiberftcl^nd^en SJeij, mit bem SDteifter einer

eleganten, grajibfen ©prad^e in engem SSerfel^r ju bleiben, beffen (Sfprit uner-

fd^öpflic^ fd^ien. ^e^t bel^errfc^t bie grofee ^olitif üiele ber Sriefe. SSon ben

geraartigen ©reigniffen, beten §auptl^elb griebric^ fetbft rcar, ift oiel bie

SRebe. §ier ffafften bie Stnfid^ten oft erl^ebrid| auäeinanber. ^m §erbft

1743 gab e§ barüber einen heftigen 3"fii""ienftoB , nad^bem g^riebric^

fd^on Dorl^er rcieber^olt SSerbru^ über SSottaireä ^nbiäfretion unb böfe

3unge empfunben ^atte. '^m Sejember 1743, atä SSoItaire gern ben

^Diplomaten fpieten roiQ, roeift if)n griebrid^, nod& in poetifd^er 3^orm,

Surüdf, er foHe „in feiner ©pl^äre" bleiben. Sie föftlid^en 3tanbbemerfungen

beg Äönigä, bie unter 3ir. 245 abgebrudft roerben, roaren fd^on lange

befannt, roenn i^r SOßorttaut aud^ nur an entlegener ©teile ju finben rcar.

3leu ift bagegen im raefentlid^en bie frfiärfere Slblel^nung Dom 4. Sejember

1748 (9Jr. 258). 35ie betreffenben ©teüen ^at Voltaire rool^tbebadöt auä=

gemerjt. Ungemein feffeln bie Stuseinanberfe^ungen über bie Sered^tigung

be§ Äriegeö unb über bie ^ize Dom eroigen l^^rieben. S)er e'^emalige

jünger roirb ^ier jum Se^rer, unb Sßoltaire fie^t fid^ ju erl^eblid^en 3"^

geftänbniffen oeranla^t. ©c^on am 12. ©eptember 1749 fällt f^riebric^

in einem 33riefe an Sltgarotti ein fo fd^arfeä Urteil über 3Soltaire, ba|

man fid^ raunbern möd^te, roie eä möglich roar, baf; g^riebrid^ ben S)id^ter

unter hen befannten unerl^ört glänsenben 93ebingungen an feinen öof

30g. ®ä liegt je^t auf ber |)anb, ba| 3?oltaire§ bleiben in ©an^fouci

nic^t Don Sauer fein fonnte. S)er Sl^arafter be§ ^^«"äofe" ""tr baju

nimmer gefd^affen. @§ ift gerabeju alä erftaunlic^ 3U beseid^nen, boft er

3roei unb breioiertel S^^J^ in feiner beDorjugten ©tellung in ber näd^ften

Umgebung beg Äönigä blieb. 2llg ber jäl^e Srud^ fd^on nal^e roar, geftanb

j^riebrid^ (am 29. Siooember 1752) feiner ©c^roefter SBil^elmine, gleid^fam

fid^ entfc^ulbigenb, ba§ 3]oItaire§ Sfprit noc^ immer gerabeju oerfüi^rerifc^

auf i^n roirfe. Somalö roar es fd^on mc^r al§ ein ^al^r l^er, feitbem er,

ä^nlid^ roie g^riebrid^ SBill^elm III. feinem fc^roffen 2Kinifter Ä'orl 00m ©tein,

bem ta!tlofen ©d^öngeift „auf gut Seutfc^" feine 3)ieinung gefagt ^atte:

„J'ecris cette lettre avec le gros bon sens d'un Allemand." Sßenige

2^age nad^ feinem Briefe an bie 2Jfarfgräfin Don Sagreutl^ (Sejember 1752)

brachte er bie Sonnerrcorte 3U Rapier, beren gan3e SBud^t man nur im

Sufammenl^ange mit ben übrigen fc^meid^elnben unb l^eiteren ©riefen er=

mifet. 3)as roar biefetbe ©prac^e, bie "öen ©ruber Sluguft SBil^elm nieber=

rcai'f. ©ottaire roar elaftifd^er. ®r bel^auptete ficö noc^ mehrere 2Ronate

am preufeifd^en |)ofe; unb man muf( fagen, bafi ^rie^J^i'^ i^" immer

roieber mit rül^menäroerter, ja mit faft unbegreiflid&er D^ad^fid^t be^anbelt
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i)at ©ie ift nur burd^ ben Sauger ju erflären, njeld^en 25oItatre§ pacfenbe

Unterl^altung unb fein fprül^enber ®eift ouf il^n auäü6te. g^aft betuftigenb

roirft bei bem ©anjen bag §ineinfpie[en ber SßoUairefd^en g^rouen. Wlxt

roeld^er UnermübltdE)feit preift f^riebrid) bie ©eliebte 3Soltaireg, beren 2luä=:

gang einen einigermaßen feltfamen ©inbrudE l^interläfit, al§ „bie göttlid^e

©milie". 21I§ e§ fid^ aber barum l^anbelte, SSoltaire ju feigen , ba gab er

jiemlid^ unDerblünit ju üerftel^en, rcie gleid^gültig il^ni bie 3Karquife raar.

Unb jene eigenartige 3tid^te be§ 2)id^ter§, bie 2)iabame S)eniä, oor beren

3ubringlid^feit fid^ i^re ©äfte faum ju retten raufsten!

atid^arb 'SR. 3Rer)tv l^at neulid^ an anberer ©teile bewerft, hie

3;ed^nil ber Stegifter fei im ©teigen begriffen. @§ ift in ber Xat ein QexU

bebürfnig, bafe fie mel^r auägeftaltet rairb. §ier unb ha ift biefe forg=

faltige 2lu§bilbung fd^on lange ju bemerken geroefen. 2Bir bürfen l^ier

bie 5ßolitifd^e Äorrefponbenj ^riebrid&ä beä ©rofjen unb bie SJenfmäler

ber preu|ifd^en ©taatgoerroaltung nennen. Sie 2lu§gaben 93iömardfd^er

©d^riften l^at §orft Äol^t mit befonberer Siebe unb feinem SßerftänbniS

angefertigt. SSielleidit barf bie Hoffnung au^gefproc^en roerben, bafe fid^

biefe fd^öne SluSgabe beö Sriefroerfifelä graifd^en jjriebrid^ unb SSoltaire

nid^t auf ein blofieä ^erfonenregifter befd^ränft. Sl^nlid^ wie bei ^ol^tä

2luggaben SigmardEfd^er 2lften märe eä 3. S. bei biefem roertoollen 93rief=

fd^a^e rool^I angebrad^t, prägnante 3luäfprüd^e , 93onmot§ unb ^itate im

3legifter ju berüdfid^tigen
,
jumal bo ben 33riefen feine ^n^altäangabe

Dorauggefd^idtt ift. ^d^ isnU babei an fold^e ©teilen roie g'rtebrid^ä

Sßorte über ba§ geringe Sertrouen, baä bie ^'ürften genießen (13), über

bie elenbe Sage beö aJienfd&engefd^led^tä (135), jeneä an ©oet^e anflingenbe

C'e'taient des laommes qui avaient recours ä des mots pour cächer

leur ignorance (158), bag Urteil über Sutl^er unb Scflüin (160), bie

flaffifd^en Semerfungen über ben ©l^arafter ber ©eutfd^en (172), ba§

Urteil über, griebrid^ SBil^elm I, (1116 f.), ha^ beseid^nenbe 2ßort öom
^uni 1738 „Bientot le demon des combats pourrait influer sur moi"

(I 184) unb bie balb barauf (1209) abgegebene 9]erftd^erung , er fud^e

bie ©röße nid^t, mit ber bie Semerfung über bie ©eraalt ber ©reigniffe

n 1 in parallele fte^t, id^ benfe ferner an SBi^e roie ben über ben Storb*

polfol^rer SIKaupertuil, ber eine Sinie finben roolte (1209), bie Hoffnung,

bafi Serlin ein SOiufenfi^ rcerbe (1281), ^^riebrid^ä Semerfung über bie

2)u^enbe von 3Wod^iaDelIg, mit benen er eä ju tun l^abe, rao er fid^ felbft

bereitä alä ©c^üler beö florentinifd^en ©taat€mann§ bei ^(einfd^neEen=

borf gegeigt l^at (IL 116), an bie glüdflid^e Slntroort: „Cotuschitz rime

assez bien k Mollwitz (II 143), ba§ lel^rreid^e 93eifpiel eineä abgefarteten

S)ementtä (5Rr. 218), baä feine Sonmot: „On du est la gazette des

sots" (II 282), bie 2luäfü^rungen über 3;ragöbien (II 285) ufro. ©benfo

mären Üiegifter jur ©ntftel^ungägefd^id^te ber einjelnen ©c^riften beiber

SRänner, 3. 33. beg 2lntimacf)iaDell unb be§ aJial^omet fel^r banfenäroert.

58on SSoItaire fämen etma ^ropl^eäeiungen inbetrac^t roie bie „Vous serez

adore de vos peuples" (15), ber §inroeig auf 2lnfprüd^e auf SCl^orn

(1178), bie anä tiefftem §erjen tommenbe $t)mne (in ^rofa) auf ^ßariS

(II 26), fein Sluäruf: „Nos Fran^ais, en general, ne sont que des

grands enfants", fein berül^mteg Siftitm über ha§ ©el^eimniö ber Sange=

§oiicOungen }. branb. u. preufe. ®efcE). XXII. 2. 23
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rocite, bte ©pitl^eta, bieSSottatrebem Äönig gibt, tüte „Votre Humanitö" ufro.,

bie SBcjeidönungen jjnebriciög alä beä ©rofeen. ©d^on am 20. Sejember 1738

brid^t SSottaire in ben nid^t unaufrid^tig gemeinten 5Ruf au§: „Monseigneur,

vous n'etes pour nous ni prince, ni roi, vous gtes un grand homme".

3m 3uli.l742 rebet er il^n bereite auöbrüdEIidö FrMeric le G-rand an.

SDaä mteber^ott fid^ bann nodö öfter fd^on in biefen ^ia^i^en (ogl. 11 223, 243,

267, 310). Slm 28. Quli 1749 f)at Sßoltaire bem Seinamen bereite einen

epigrammatifc^en ®^arafter gegeben, in bem er ftc^ ben ©rabfprud^ ju mälzten

erllärt: „Ci-git radmirateur de Frederic le Grand".

Herman v. PetersdorflF.

aSoItottß in Stanifutt 1753. Wxt Jßenu^ung öon ungebrucEten Sllten

unb SBriefen be§ S)i(^ter§. 35on |)ermann ^oupt. (Sonber=

abbrud QU§ ber 3eitf'i)i'"ift tür franjöfifd^e ^pxaä^t unb ßtterotur.

ßl^etnni^ unb ßeip^tg 1909, 3Btll§elm ©ronau.

®er §err SSerfaffer gibt eine neue ©arfteßung ber fjranffurter

©rlebniffe SSoUatreä im ©ommer 1753, bie auf Qal^re l^inauö für beffen

3Serl^äItni§ ju Äönig g^riebrid^ beftimmenb geroorben ftnb; er baut fie auf

breitefter ©runblage auf, inbem er ju bem fd^on frül^er befannten

SfJJaterial bigl^er nur roenig ober gar nid)t benu^te Duelten J^eranjiel^t,

benen er eine g^üße üon lel^rreid^en unb roid&tigen 2lftenftüdEen unb

^Briefen entnimmt. 2Bar in ben biöEierigen S)arfteßungen biefe jjrant»

furter 2lffaire im roefentlid^en ein Äampf äraifd^en SSoltaire unb ben

preufiifd^en diäten, ju beffen 3"fc^tt"ern erfterer burd^ feine in atte SBelt

l^inau§gefd^idten, immer mel^r Übertreibenben unb entfteßenben S3riefe

unb 33efd^iDerben baö ganje gebilbete ©uropa mad)t, fo lernen mir ie|t

bie übrigen 2;eilnel^mer an biefem „großen ®rama" fennen: bie 2lften

be§ granffurter SRatäardfiiü, auf bie 3»uns suerft aufmerffam gemad^t

l^at, jetgen bie JloUe, bie ber ^^ranffurter Senat gegenüber SSoItaire mie

bem Äönige fpie(t ; ber üon bem §errn SSerfaffer jum erftenmal benu^te

93riefroed^fel Sßoltaireö mit bem g^ranffurter Senator Qol^ann ©raämuä

t)on ©enfenberg (in ber ©le^ener Uniöerfitätöbiblioti^ef), jeigen ung 3}oI=

taireä g^ranffurter Umgang unb Berater; ein biäl^er nod^ ntd)t benu^teö

aittenfo^aifel beä berliner ©el^eimen ©taatäarc^ioeä gibt 2Iuffd)Iufi über

beg Äönigä )ßer^aUen gegen feine State unb ben ^^ranffurter 3iat.

@!§ ift natürlid^, ba§ bei einem fo reid^en SJlateriat bie S)arfteßung

eine g=ülle neuer Sele^rung nid^t nur für ba§ 2;atfäd^lic^e, fonbern aud^

für bie ß^arafteriftif ber ^Beteiligten bringt. 35ie jjranifurter Släte be§

Äönigg, in unflarem getaffen über ba^, raaä fie Sßoltaire abforbern folten,

burd^ einen erregten Srief be§ Äöntgä gerabeju jur Slnroenbnng oon

©eroalt gegen SSoItaire beooUmäd^tigt, gefien mit il^rer 5Ric^tad)tung

föniglid^er Sefel^le, il^rem Sßerl^alten bem g^ranffurter 'Siate gegenüber,

tl^ren ©igenmäd^tigfeiten nnb ©ercaltlätigfeiten, bie »or Unterfc^Iagung

unb gälfd^ung »on ^Briefen nidfit jurüdEfcfieuen, weit über „brutale ®iatt=

t)eit" t)inauä: roäf)renb ber 2lbn)efenf)eit beö Äönigö auf ber SReife nad^

^reufien l^e^t fie greberöborf meiter auf; 33oItaire felbft, befonberä üon

©enfenberg übel beraten unb auf baö l^öd^fte üBerreijt, tjerbirbt jebe^mal,

wenn bie ©ad^e ju einem guten @nbe fommen ju foßen fd^eint, burd^
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eine neue ?ßIö|Itcl^Feit toieber oIIc§, nod| oon SRatnä au§ entfrembet er

jtc^ ben Äönig, ber ju einer ntilberen Beurteilung gefommen, oöütg burd^

•einen Don bem $errn 3Serfaffer jum erften SJlale oeröffentlic^ten Sricf an

ben Äönig ooQer SSerbäd^tigungen unb 33erleumbungen gegen bie preufeifc^en

State; ba| er feine Idee de la cour de Prusse im Sluguft 1753 im S)ru(f

«rjc^einen läfet, ift bie erfte Stacke, bie er öffentlich an bem ^önig nimmt;

iie aWarfgräfin bou Saireutl^ unb Sorb 3Warif^a[ Äeit^ in ^5aris fuc^en

ju befc^roic^tigen unb ju oermitteln. Se^terer f)at SRabame S)eni§, ^oU
laireä S'Jic^te, feine SJJitftreiterin unb 2RitbuIberin in eyra"ff"rt, nad^

ir^rer Stücffei^r nac^ 5ßarig fo roeit gebracht, bat! fie, be§ Äampfeä mübe,

bereit ift, i^re ©ac^e non ber i^reä ftreitbaren Dnfefg ju trennen. Sie

SJiinifter beä Äönigg, ®raf ^oberoilä unb @raf j^intenftein , roerben mit

in biefe 2lffaire l^ineingejogen: ber fronjöfifd^e ©efanbte in Serlin, ber

S^oltaireä Sriefe unb Sefc^roerben erhält, um fie bem Äönige ju ü6er=

reichen, fptelt in biefem ©tücf eine irenig beneibenäroerte Stolle.

©leid^fam al§ ©Epofition ju biefem S5rama gibt ber |)err SSerfaffer

eine fur^e ©t^ilberung be§ Sßetpltniffeö S5oItaire§ jum Könige oon ®nbc

1752 biö jum 3"ni 1753: alä ©pilog jeigt er, roie 3SoItaire bei ber S8e=

fe|ung granffurtS burc^ bie granjofen Slnfang 1759 enblid^ bte ®e-

Iegent)eit für gefommen ^ielt, feine unb feineä ©efretärä inä 9)iaBlofe

gefteigerten ©ntfd^äbignngganfprüc^e gegen bie preu^ifc^en 3täte mit ©r*

folg bur(^jufe|en , rcie fein §af! gegen ben Äönig, ber i^m unb feiner

5Rid)te glänjenbe ©enugtuung für bie granffurter Unbill oerroeigert, im Sßinter

1759/60 mit ber Umarbeitung ber Idee de la cour de Prusse ju ben

M^moires pour servir k la vie de M. de Voltaire mit feiner 2Bu^Iarbeit

gegen ben Äönig in Serfaitteä unb Petersburg feinen §i)l^epunft erreicht

unb ber noc^ Qa^re f)interl^er immer rcieber l^eroorbricbt, bi§ er bann,

auögefö^nt burc^ be§ ÄönigS Srtef an b'3tlembert nom 28. ^uK 1770,

worin biefer feiner Seraunberung für 3?oftaire§ @eniu§ rürf^attloä

Sluäbrud gab unb ber in ber ^arifer 2tfal)emie oerlefen rourbe, im

Commentaire historique Don 1776 aud^ öffentlid^ feinen fjrieben mit

bem Könige mad^te.

Steferent l^at für bie neue Sluögabe be§ Sriefraed^felä jroifd^en

j^riebric^ bem ©rofien unb SSoItaire biefe fel^r unerquicflic^e ^rttn'ffutter

föpifobe burd^arbeiten muffen unb er befennt gerne, ba| er au% biefer

2lrbeit fe^r oiel Belehrung unb 2lnregung geraonnen l^at; fie ift für bie

fünftigen Biographen Boltaireä grunbtegenb, unb bie Herausgeber einer

neuen, fritifc^en SluSgabe beä Briefroec^felä Boltaireä roerben barouS üiel

neueä SWateviat entnehmen.

j^riebenau. Hans Droysen.

Leon Sahler: Princes et Princesses en yoyage. Les fils du prince

Frödöric-Eugene de Wurteraberg Montböliard aux cours de Berlin

et de St. P(^tersbourg et en campagne. D'apres les lettres du
philosophe Holland , leur precepteur. Paris , libraire H. Cham-
pion 1909.

2)aS iffierf gibt etroa 100 Briefe beä ali Berfoffer ber Reflexions

philosophiques sur le Systeme de la nature befannten ^^ilofop^en

23*
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^oHonb, be§ Sel&rer§ ber ©öl^ne be§ ^erjogg g'^iebrid^ ©ugen oon aBütttem-

berg, bamal§ ©tattl^alter in aWontbeltarb ; fie entl^alten bie Serid^te an ben

feerjog über bie 9letfe fetneä jnjeiten ©ol^neö Subroig nad§ ^Potäbam 1775,

roo btefer in preufeifd^e ©ienfte trat, beffen 2lufentl§art in ^ot§bom,

93erlin unb Äöntgäberg i. SfJeum., rcol^in ber ^rinj al§ Dberftleutnant

!am, auä bem bat)rifd)en ®rbfoIge!riege, von einer SReife nad^ ^eteröburg

1779 mit ben ^ßrinjen ?5riebrid^ jum Sefud^ ber ©rofefürftin SJiaria

^aurorona, fetner ©d^raefter, unb auä 2üben 1780, rool^in fid^ §oEanb

3U bem jungüermä^Iten ^rinjen griebric^ begab. S)ie 33riefe enthalten

lerjrreid^e SDlitteilungen über $olIanb§ SSer^ättniä ^um ^ringen Subroig

unb beffen Sßater, oon bem ein d)arafteriftifc^er 33rief an feinen 33er=

raalter in Xteiptom a. b. 3tega mitgeteilt roirb, feine öejiel^ungen ju hen

berliner ©erel^rten, j. 33. SKofeS ^Oflenbelfol^n, intereffante 2lngaben über

baä ®arnifon= unb |)ofleben in SBerlin unb ^otäbam, 5. 33. bem 2lufs

treten Se 5tain§. — S)em SBerfe finb 8 ^ßorträtä in ^pi^otograpl^ien bd'

gegeben, beä ©er^ogg, feiner ©ema^Iin, einer gebornen ^rinjeffin öon

©d^rcebt, unb ber ©ro^fürftin.

jjriebenau. Hans Droysen.

^teugen im Kampfe gegen bie franjoftf^e iHetioIution. $i§ aur

jtoeiten jteilung ^jSoIeng. 3Son .^utt ^eibric^. Stuttgart unb

aSetlin 1908, ^. (B. Sottofc^e S5u(^^anb(ung ^tad^forger (491 ©.)•

S)er S^erfaffer §at fid^ bie 2lufgabe gefegt, ben cerfd^tungenen

©ängen ber preufiifd^en 5ßoIitif im ^a^xi 1792 nad^äugel^en. ®r l^at

babei bie gebrudfte Siteratur unb »or aßem baä SCftenmaterial be§

©el^eimeu ©taat§ard^io§ benu^t. @ä foß l^ier gleich anerfannt rcerben,

ba§ eine %üüe geroiffenl^after Slrbeit bem Sud^e 4).'ä sugrunbe liegt.

3tef. ift rcett entfernt, eä al§ einen SJiangel beä 33ud^eä }u besetd^nen,

ba^ ou5länbifdE)e SCrd^ioe nidjt l^erangejogen lüorben ftnb. SBenn man
»on jebem jungen Stutor, ber feine Siffertation ausbauen miß, bie SBe=

nu^ung auilänbifd^er Slrd^ioe oerlangen rooßte, raie eö oielfad^ gefd^ief)t,

fo liefe bie 33eurteilung biefer roiffenfd^aftlid^en SCrbeiten fd^Iiefelid^ auf

bie j^rage nad^ bem ©elbbeutel l^erauä. 2lu§ bem gebrudten SRaterial

— unb ba§ ift rcal^rtid^ für bie bel^anbelte Qdi nid^t gering — unb auö

bem l^eimifd^en Slrd^iomaterial taffen fid^ für eine begrenzte Slufgabe fd^on

roertDoUe SRefuUate gewinnen. 33erf. I^at bie Slften be§ SSerliner 2trd^ioä

fel^r grünblidö benu^t, unb rair muffen fonftatieren, ba^ fd^on biefeä

reidE)e 9WoteriaI i^m einigermaßen über ben Äopf geroad^fen ift. ©id^erlid^

fotten bie großen ©c^raierigfeiten, einen rein biplomatifd^en ©toff ju

geftalten, nid^t gering angefdalagen roerben unb üor allem nid^t für bie

3ett «n^ ^olitif jjriebric^ 3Bitl^elm§ 11., aber eä muß bod^ gefagt roerben,

baß an oielen ©teilen roeniger mel^r geroefen roäre , roößrenb an anberen

rein apl^oriftifc^ 2)inge berüf)rt roerben, »on benen ber in biefer Qüt
nidit nä^er beroanberte Sefer nid^t§ oerftel^en fann. ©0 taud^t j. 33.

©. 212 bie furlänbtfdE)e ^va^e auf, ol^ne baß ein 2Bort oon ben oranifd^en

§eiratäplänen be§ Äönig§ unb feiner ©d^roefter gefagt roirb. SBer in ben

biplomatifdE)en 3Ser§anblungen biefer Qdt nid^t beroanbert ift, roirb, fürd^te
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id^, ben oerttiidfelten fragen mä) ber ©arfteEung §.§ oft nur fd^roer

folgen fönnen, juntal fid) ©ä^e finben, oon benen aud^ Stef. gefte^en mu%,

baft er fte fd^ted^terbingg ntd^t oerftel^en fann. 3- ^- ®- 180: „5luf ber

einen ©eite biefe locfenben 2lner6ietungen, auf ber anberen eine Unter=

nel^mung, bte oud^ nid^t ergebni^toS ju rcerben oerfprac^, bie ober ^reu^en

gegenüber granfretd^ bie fd^roerften ^eff^In auferlegte, unb mit einer SKad^t,

bie Derglid^en mit il§m ^olen in eine burd^auö ontipreufiifd^e 3tid^tung

^ineinäwingen raoHte." Dber roenn ©. 437 „©tabion in Sonbon ben

aSefeJ^l eri^ält, aurf» ol^ne ^reufienä ßuftin^^'wns » felßft gegen beffen

^efel^t, üorjugel^en", mobei rairflid^ nid^t abäufel^en ift, loaö ^ßreufien

bem öfterreid)ifd^en ©ejanbten ju befehlen i^at. Dber roenn ©. 483 2lnm. 1

ber leitenbe öfterreid^ifd^e SJlinifter etrna^ roiß, roo§ nur „gegen bie 316*

fid&ten oon Dfterreid^, ^ßreufien unb Slu^tanb ju erretdE)en mar". j5erner

roirb ber Sefer gerabeju erbrüdEt Don 3it<ite"- @o j. 33. ©. 216 2lnm. 5

ftel^en fünf Qeikn Qitate Don Slftenmaterial für bie wichtige 2;atfad^e,

tta^ ^reu^en ben rufftfd^en 3Kiniftern ebenfooiel ©efd^enfe bei einem SSer*

tragäabfd^Iufi gab, roie Dfterreid§. 2lud^ biefeä nur ein Seifpiel für üiele.

2)ie Jlad^prüfung ber Qitaie au^ ber gebrudften Siteratur ergibt öfter§,

bal bort haä ©egenteil fielet, alä in §.ä 3tuäfü§rungen ober nid^tä eigent=

lic^ «ßaffenbeä, roie j. 33. ©. 159 Stnm. 1 bag Bitat au§ ©gbel. ©. 68

2Inm. 2 ift ju bem ©o^ im Xe^t: „©eroifs, er (ber 5?önig) rooßte nid^t

allein in ben ^rieg gelten unb legte barum bem ©ifer feiner SJtinifter

3ügel an" jitiert ©orel II 367. Sort ftel^t u. a. „Le Roi flatte par ces

discours, s'abandonnait k son goüt pour la gloire. Cependant ses

ministres le contenaient encore." ©oll baä Qitat eine ^oTemif fein,

fo muf; bog gefagt werben.

Sllteä biefeä mag man öufierlid^e Singe nennen, aber fie muffen

gefagt roerben, um boö Urteil ju red^tfertigen, bo^ eine intenfinere 3Ser*

arbeitung unb bamit 3uffl*tt*"enpreffung beä ©toffeg erroünfd^t geroefen

roäre. ©o fann man fid^ bei biefer ouägebel^nten fpröben ©tofffammtung

mand^mat beä 2Bunfc^e§ nid^t errcei^ren, ber 9]erf. ptte ba§ rcertooEe,

oon il^m burd^forfd^te üJJateriot lieber in feinen roid^tigften ©tüdfen, mit

einer (Einleitung nerfel^en, l^erauägegeben, onftatt e§ in einer SorfteUung

unterbringen ju rooUen.

®orf) äur §auptfacbe. ^. glaubt nad&raeifen ju fönnen, „bafi bie

preu^ifd^e 5ßolitiI nid^t fo fel^r non perfönlid^en olä Don fad^lid^en 3Womenten

beftimmt, unb bofe il^r oielfad^er, oft iöl^er SBed^fel burc^ bie allgemeine

Soge bebingt raurbe." (ißorraort). Saä ift olfo im 3Befenlid^en bie $er=»

Dorl^ebung be§ ®egenfo|e§ gegen biejenigen, bie g^riebrirf) 2Bil^elm 11.

tjerantroortlic^ mod^en für (Erfolge, refp. 3}H6erfolge, ber preuBifc^en 5ßolitif

biefer 3al)re. 3)o§ S3eroeismittel ^.§ befielt nun borin, ba§ er boä Se»

bürfniä beg Äönigg nact) (Eroberungen fd)led|traeg olä ein fad^lid^eä 2Roment
wertet, darüber löfet fid^ ftreiten. Söenn bann aber bie ^erfon bei

^önigä l^inter ber SWinifterialforrefponbenj in ben |)intergrunb gerüdt

roirb, roenn roir nie !tar unb beutlid^ erfahren, roie g^riebrtc^ SBill^elm

benn eigentlid^ ju ber Steoolution unb su ben (Emigranten geftonben l^at,

fo liegt ein metl^obifdier geiler oor. Qn bem abfoluten ?ßreufien pngt
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SOBol^l unb SDöe^e beä ©taatei oon bec ^erfon be§ SRonord^en ab, er ift

oerantroortfic^ für bie ^ßolitif unb Tuitt e§ auc^ fein. SBelc^e güße »on

Unäulänglicöfeilen umftanb aud^ ben ^önig bamal§, nac^bem er ^er^berg

roeggejagt ^atte: ber alte ?^inrfenftetn, 2l(Den§Ieben, ©c^ulenburg, ^laugroi^

unb Succed^efini — eine roai^re 3lnfamm[ung oon S'JuUen; baju noc§ ber

Iterjog oon Sraunfd^rceig , ber immer um feinen 5Ruf bei ber öffentlid^en

SUeinung jammerte, fid^ aber bem SBißen beä Äöntg§ ftet§ fügte, cbenfo

roie bie ajfinifter, beren ©efd^meibigfeit §. fefbft l^eroor^eben mu|. ©eit

ber grofee griebrid^ bie 2lugen gefdE)Ioffen tiatte, entftanb bei bem SKangel

einer magren, fönigfid^en 2lutorität fofort ©treit über ©treit jroifd^en

ben beiben SRiniftern be§ 3lu§H)ärtigen, bie g^riebric^ Sßil^elm neBcn

feinen ©ünfllingen bann abroec^felnb benu^ie ober beifeite liefe; nad^bem

e§ brei geroorben rcaren, gab e§ brei 3Keinuiigen. §. meint boju ©. 221

Slnm. 5, bie foUegialifd^e Drganifation be§ Äabinettäminifteriumä l)abe

nic^t bie SJJinifter ju gleicher 2lrbeit auf gteid^e 3iete l^in neranlafit,

fonbern alä Sßertreter »erfd^iebener Parteien fei balb ber eine, balb ber

anbere obenaufgefommen unb tiabe fein^ Äoüegen ju |)anblangerarbeit

^erabäubrüdfen gefud^t. ®r fagt baju, „boä SSerbammungöurteil Äatl^arinaö

über biefe Drganifation »ermag ic^ bal^er nur für bie Qeit al§ bered^tigt

anjuerfennen , mo ^J^^iebrid^ ffiil^elm ^erperg im 2lmte lie^, ol^ne i^n

roirflid^ alö leitenben SOZinifter ju oerroenben." 2Barum nur ba ? ^er^berg

rcar nie leitenber SOiinifter, aud^ in feiner S;riump^äeit (1787) burd^auä

nid^t. Unb fonft finbet 6. baä Sreimännerfpftem oortrefflic^ ? . Sief. fann

fic^ ^ier be^ Urteilö nic^t entl^alten, baf; e§ oielleic^t beffer geroefen roäre,

an bem bebeutenben Sffierf ber ©^belfc^en SieootutJonegefd^id^te politifd^eä

Urteil ä" lernen, anftatt fid^ anbauernb in mand^mal red^t fd^nöber 5ßoIemif

gegen ©i)bel ju erfd^öpfen ^). @ä ift geroife rid^tig, roenn §. bie 2;enbenj

©t)bel§ abtel^nt, ben Ärieg gegen {Jranfreid^ alg einen Srieg ber äCbroel^r

äu fdiilbern, roenn er ba§ Streben nad^ ©roberung DoranfteUt unb al§

ben leitenben ©ebanfen beö Äönigä unb ber SRinifter fd^ilbert. 3ief. l^at

fc^on in biefer ^eitfd^i^ift XVII ©. 253 ff. barauf aufmerffam gemad&t,

baf( bie (Sroberungstenbenjen mit ber antircDoIutionären ß}efinnung bc§

^önigä nid}tä ju tun gelobt ptten (©. 260, 261 Slnm. 4) unb baf; ©^bel,

in feinem Urteil ^ier burd^auä fel^Igreife. 2iber e§ mar ebenba gleich

betont, bafe eine gerabe Sinie preufeifd^er ^ßolitif fid^ für griebric^ 3Bit=

l^elm II. nid^t fefttegen laffen roerbe, eben roegen ber 5ßerfönlid^feit be§

Äönigg. 2)iefe Slnfd^auung Dermag ^. nid^t ju erfd^üttern. ^m @egen-

tei(. ^. fd^roanft felbft ftarf in feinem Urteil, roo er ben Äönig in ben

SSorbergrunb bringen mufe. Unb tro| oEer SSotfic^t ift fein Urteil bod^

burd&aug ablel^nenb unb mufe e§ auc^ fein. S3or allem bei ber Gattung

be§ Äönigä, ber in friegerifd^em Sifer neue Gruppen nad^ ber Söeftgrense

marfd^ieren unb babei feine SUinifter ben Öfterreid^ern Derfic^ern lä§t,

menn Dfterreid^ in ber ©ntfd^äbigungäfrage nic^t nad^gebe^), roerbe er

1) Sßgl. j. 93. bie roirflid^ ungeroöl^nlid^ mißlungene ^olemif ©. 380 2lnm. 1.

2) @ö ift Dorau§äuftf)iden , bafe bem SSerf. ber SBeroeiä bafür gelungen ift,

bafe bie Ärieggerflärung 5ßreußen§ an grotfreid^ nic^t auf bie franjöfifc^e Äriegä=
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feine 2;ruppen mö) ^aufe marfedieren laffen^), fann ^. benn aud^ feine

erheblichen Sebenfen nid^t jurütf^alten. $ätte er uon l^ier nur ben SlidE

jurüdgelenft auf bie Diel gefd^oltene |)er|Bergfcl^e 5ßolitif, fo ptte er

»ieHeid^t beren SKifeerfolg auä anberen ©rünben ^erau§ cerftanben, alä

er fie annimmt. Unb bann galt eg bod^ aud^ ein Urteil ju geroinnen

über bie Sage beä Qa^reä 1792 über^oupt. ®ben ben polnifd^en Sefi^

aber, ben man fid^ fd^liefilid^ bemütigft Don SRufelanb beftätigen liefj, bcr

ben ^reiä beS unglüdflid^en gelbjugeä oon 1792 unb beä 3Ser^arren§ im

Kriege bilben foßte, roar berfelbe, ben §er|berg mit ©ngtanb unb 5ßolen

im SRüdfen ben im fd^roeren Ärieg mit ber 2;ürfei fte^enben Dftmäd^ten

^atte obtro^en rooHen, in einer ber glänjenbften Situationen, bie bie

preufeifd^e ©efd^id^te fennt. ©urd^freujte bamalä nid^t g^riebric^ 2ßill^elm

ben 5ßtan, ber freilid^ ein SBagftüdE roar, aber ein »ieloerl^eifienbeg, fo

rourbe bie ©robening ©rofepolenä nid^t baö ätquiüalent für bie Soften

beä franjöfifd^en Iriegeä — unb bie $8eroilligung beä öfterreid^ifd^eu

^Planeä, Sat)ern für Belgien einjutaufd^en, roobei man ben beutfd^en

Sunbeägenoffen ebenfo ing ©efid^t fd^lug rote mit ainne^ion ©ro^poleng

ben polnifd^en 2llliterten com 26. 2Jtär} 1790. SJid^tg ©eringereä alä bie

ganje 3u^"nft ^Preufienä ftanb bei biefem 2;oufd)e auf bem ©piel. SDtit

ber beutfc^en 2lufgabe ^reufeenä roar e§ a\x§, roenn biefer 5pian realifiert

rourbe, rooju ^J^iebrid^ SBtll^elm in unbegreiflid^er Sßerbtenbung jeitroeife

fogar mit SEßaffengeroatt |)ilfe ju leiften bereit roar. Unb bod^ roar eä

erft fieben Qal^re l^er, feit ber alte ^önig ben Ilaren ©ntfd^luf; ju erfennen

gegeben l^atte, ba^ er biefen S^aufd^plan mit aßen SUitteln, aud^ nötigen«

fallä mit Ärieg, ju oerl^inbern roiffen roerbe. ^n biefer ganjen anti=»

fronjöfifc^en ?ßolitif roar Dfterreid^, baä non hm JReDolutionären gel^afetc,

ftetä baä gorbernbe geroefen, unb bod^ ift ^ßreufeen faft burd^gängig in

ber SRoHe beä um Eroberungen unb ©ntfd^äbigungen Sittenben. 2)a§ tarn

ha\)et , ba^ e§, feit j^^iebrid^ SBill^elm II. allein regierte, fein flareä,

fid^ereg S^el ber preufiifd^en 5ßolitif me^r gab: baä ©pielen mit SJlöglid^*

erltärung an Dfterreid^ unb nid^t auf ba§ 33ebürfni§ nad^ polnifd^em ©rroerb

jurürfäufül^ren ift, fonbern auf ben 2;rieb nad^ ©roberung im Sßeften im 33unbc

mit Öfterreid^. @rft bie jurüdEl^aÜenbe ^ßolitif Öfterreid&ä in ber ©ntfd^äbigungä*

froge lenfte ben Slid ^Preu^enä auf ben polnifd^en (Srroerb, ju beffen ©rringung

i^m bie offenfioe ^olitif Äat^arinag in ^Jolen feit bem «mai 1792 SÄu^fic^t bot.

1) ©igentümlidö berül^rt eä, roenn man in biefer ^i^age bei ^. ouf ©. 430

»on bem „feften SCßiHen beä Äönig§" lieft unb auf ©. 432: „Selten roirb

man eine größere ^nfonfequens finben". (Sä ift ein eben fold^er SDSiberfprud^

roie ber, roenn e§ auf @. 388 l^eifet: „©eine (^ßreuftenä) urfprünglic^e Hoffnungen,

ftd^ in 5ran!reid^ einen Sunbeggenoffen 5U erroerben, galten in ^reufjen für bie

näd^fte 3eit aiä gefd^eitert. 2)er Ärieg gegen bie Sieoolution oerlor ober bamit

feinen Itauptreij für ^reufien, baä fid^ in feinem eigenen SBeftanb burd^ fie

burc^auä noc^ nid^t bebrol^t fül^lte" , unb auf ©. 391 „id^ roeife nod^ einmal

borauf l^in, ba§ ber Ärieg l^auptfäc^tid^ unternommen rourbe, um am @d^lu§

eine Äoftenred^nung bafür präfentieren ju fönnen". S)iefe Äoftenred^nung l^attc

ober, roie |». betont, burd^aug nur auf Äoften Q^ranfreid^ä aufgeftellt roerben foUen.
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feiten, ber SJeroenfi^el ber mobilen Si^ruppen, eine geroiffe d^coaleresfe

iSefinnung unb — niemals ein Sefll^alten auf einer Sinie, ba§ ift bie

Signatur ber preu^ifd^en ^olitif ber bamatigen 3eit. llnb bod| roor

^reu|en§ Sage burd^aug nid^t ungünftig. ^ätU eä, ftatt jum Kriege p
brängen, ftill gefeffen, biä Öfterreid^ um |)i(fe rufen mufete, fo l^ätte e§

feine Sebingungen fteCen fönnen, rcie eg moKte; tu „fad^Iid^en 9Jlomente",

bie ben jäl^en ©ntfd^Iüffen unb 2lbfd^roenfungen ber preu^ifd^en 5PoKtiI

biefeä Qa^reg jugrunbe liegen, berufien aber auf ber Slbpngigfeit oon

bem guten SBißen ber anberen SlJäc^te, benen mit §i[fe ber oielen beli=

berierenben, preufeifd^en aJtinifter unb Diplomaten niematä eine flare äiel=

beraubte preu|ifd^e 5)3olitif entgegengefe^t roerben fonnte.

SBenn rcir alfo flareä, poUtifd^eä Urteil unb umfaffenbe ®efid()tä»

punfte in ber Strbeit §.s nermiffen muffen, fo foß bod^ anerfannt raerben,

ba^ fidE) mand^e intereffante ©inaell^eit in feinen auögebel^nten 5Hrd)iDarbeiten

i^at feftfteüen laffen, bafi feine nüd^terne unb geroiffen^afte SarfteKung

niemals ben 2;atfad^en &evoalt antut unb fo manrfie übertriebene ^ointierung,

mand|e§ fald^e Urteil ber äufammenfaffenben Sarftellung non ®t)be(,

©orel unb §eigel ftd^ an il^r berid)tigen lä^t. F. C. Wittichen.

^ermann Segnet: aBirt|(|oft8öcj(i|i(i|ltc ber ^jreu^tft^cn iproöins

8i!^Ieften in ber 3fit i^wr ijroöinatetten (Selbftötibiafcit 1741 big

1806, SSi-e§Iau 1907, ©(i)le[if(f)e SSerlagSonftott öon ©. (5d§ott=

taenber (X imb 735 ©.)•

yia^ 28 Qal^re lang fortgefe^ten ©tubien legt e}ed)ner in biefcm

umfaffenben SBerfe ben Slbfd^Iufi feiner ^^orfd^ungen oor. SBie er felbft

fagt, l^at er fid^ im ^a^ve. 1878 üorgenommen , bie SBirtfd^aftägefd^id^te

©d^Iefienä Don ber 33efi^ergreifung burd^ ^i^iebrid^ ben ©ro^en biä 1806

aftenmä^ig äu bearbeiten, ^n einjelnen ©tubien, bie teilroeife aud§ ben

Umfang »on 93üd£)ern evreicf)t t)aben (roie namentlich bie „®efd)i(|te beä

fd^lefifd^en 93erg= unb §üttenn)efen§"), fiat er fic^ ben Soben bereitet,

auf bem nun alä 2lbfdE)fufe biefeg SBerf entftanben ift. 3?amit l^at

©d^lefien für bie ^eriobe be§ 2)ZerfantiIiämuä eine SCBirtfc^aftggefc^id^te

erl^alten, roie fie fo umfaffenb unb auögefüfirt rool^t nod| feine anbere

^rooinj be§ preu|ifd^en ©taatcg oufjuroeifen l^at. S)iefe ift um fo

intereffonter , alä fie nid^t nur £ofa(gefd)id)te um i^rer felbft roitten ift,

fonbern bie ejafte ©arftellung be§ rcirtfd^aft§gefd|idE)t(idE)en 9Jtateria(§ aud^

bie im Saufe ber '^aimef)nte umftrittene %taQe beantworten fott, ob bie

SBirtfd^aftSpoIitif t^^riebrid^ä be§ ®ro|en ©d^Iefien förberlid^ ober nad^teilig

geroefen ift. ©o t)at junäd^ft bie j^orfd^ung ©runb, bem SJerfaffer für

feine mül^famen 2lftenftubien unb bie güEe oon %ai\a^sn, bie fte ung

üermitteln, (ebl^aft banfbar ju fein, greilid^ fann biefer 2)anf nur mit

fel^r roefentlid^en ©infd^ränfungen (auägefprod^en werben, ©eroif; ift ber

©tanbpuntt g^ed^nerg ju biüigen, grunbfä^Iid^ nur aug ben 2lften ju

orbeiten unb bie gebrudfte Siteratur nur jur eigenen Kontrolle unb jur

SluSfüßung äufäßiger Sütfen ju benu^en. 3lber er l^at ba§ übertrieben

unb fid^ felbft bamit gefd^abet. SJlit ©demolier, §in|e, Äofer mufite er

fid^ ganä anberg augeinanberfe^en alg er tut. Sag i^eifit bod^ ben
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©eftd^läfreig fic^ abfid^ttidö einengen, roenn man biefe jjorfd^er nur l^eran*

sielet, roenn fte etraaä über ©d^tefien fagen unb bic grofien ©eftd^täpunlte,

bie fte für bie ßeit ?yriebrici|ä II. gegeben l^aben, einfad^ ignoriert. ©aS
gibt bod^ ber Sofalf)iftorie erft il^ren SBert, baf; man fie im SRal^men ber

@efamtgefd£)id^te fte^t unb bie aEgemeinen Qbeen unb Urteile auf il^re

2lnn)enbung auf bie fpejieße ©ntroiiilung einer ©tabt, einer ^roüinj ufro.

prüft. Über ©etreibeauä= unb ©inful^r unb SWagaginraefen (©. 270)

fprid^t g^ed^ner, ol^ne 3iaub6 l^eranjujiel^en, über ©iämembrationen (155f.),

©emeinl^eitSteilungen (431 f.), Urbarienfommiffionen (432 ff.) ol^ne 93erüdE»

fid^tigung ber Literatur ber Bauernbefreiung. ®ie Äontronerfe über ben

ßi^atafter ber fd^lefifd^en Seineroeberei jroifd^en SBrentano, ©ombart,

(Srün^iagen rcirb in sroei 3tnmer!ungen (©. 444) ganj unjulänglid^ abgemad^t.

Slber biefer SJiangel pngt im innerften äufammen mit ber 3Jletl^obe beä

ganzen Sud^eg, unb biefe ift burd^auS oeraltet unb überl^olt. @§ fd^itbert

in ^uä) I. bk Sßirtfd^aftgpotitif: bie ©inrid^tungen ber preufiifdöen

S3ern)a(tung, bie l^anbelgpotitifd^en SSejiel^ungen äu ben onberen 2}iäd^ten,

^inroanberung unb 33efiebelung beä Sanbe§, QMe unb Sßerbote, Se=

mül^ungen ber ^legierung um ben 2lbfa^, j^üi^fot^Se ber ^Regierung für

93efd^affung unb 93earbeitung t)on 3^Qturprobu!ten, 3=i3rberung ber g^abrifen,

SBetriebäoerbefferungen auf SSeranlaffung ber 9?egierung, g^ürforge ber

^Regierung für Sßerbefferung ber Slrbeitäbebingungen. S5a§ II. Sud|

entl^ätt bie ©efd^itfjte unb ©tatifti! ber fd^Iefiftf)en ^olfäroirtfd^aft: ©ang
be§ |)anbelg,- Serg« unb |)üttenn)efen, Sonbreirtfd^aft, Snbuftrie, Sirbeitä«

unb £ol^nt)erp[tniffe. @egen biefe ©Ueberung niirb im gangen roenig ein»

juraenben fein. Slber innerl^alb ber einzelnen Kapitel roirb nun eine

3Kaffe oon roid^tigen Siatfac^en unb ©injelnotiäen aufgefd^üttet, für beren

2lneinanberreil^ung geroöl^nnd^ nur bie Sl^rono(ogie mafjgebenb ift. (Sinige

93eifpiele: ©. 43 f. rairb bie ©infül^rung einer neuen Seinroanb» unb

©d^leierorbnung mitgeteilt, b. 1^. il^re 15 ^ßaragrapl^en einer nad^ bem
anbern — nichts rceiter. Ober ©. 430: „1768 raurbe bie |)aupt*

fnappfd^aft§!affe für 5?ranff)eitä= unb ©terbefätle errid^tet" — mag fängt

ber aBirtfd^aftäi^iftorifer ober ber Sefer mit biefer nadften 2;atfadöe an?
Dber 'öa^ 2. Kapitel: (Serg= unb ^üttenroefen) ober bag 5. (2lrbeitä= unb

SoJ&noerpUniffe) — raie fd^rcer ift eä, baraug ein einigermaßen flareg

33ilb ju erl^alten! @g ift nid^t nur ber jutage tretenbe Siangel an

Jäl^igfeit, roefentlid^eS unb unrcefentlic^eä 5u fd^eiben, fonbern nod^ mel^r ber

SOlangel an rairtfd^aftägefd^id^tlid^er unb rairtfd^aftätl^eoretifd^er ©d^ulung,

ber bie mül^famen unb au|erorbentIic^ fleißigen ©tubien be§ Sßerf. für

un§ nid^t fo frud^tbringerb mad^t a[§ e§ ber ^^all fein fönnte unb ein

fold^eä SudE) e§ tun müßte. ®ä ift nid^t 2Birtfd^aft§gef d^id^te, fonbern

3Birtfd()aftäbefd&reibung, nid^t entraidEelnbe Sarftellung, fonbern

3uftanbäfd§ilberung. Sie ©urd^arbeitung beä Sud^eä mirb noc^ baburd^

erfdiroert, baß ein 3fiegifter oöllig fel^lt.

2)ie oorftei^enben Semerfungen foUen feinegroegg augfd^ließen, baß

man auä bem Sud^e fel^r Diel unb fel^r roertöotteä lernt, forcol^l für bic

fd^lefifc^e ©efc^id^te, rcie für bie allgemeine §anbelg= unb ^nbuftrie^

gefd^id^te unb bie beä a)?er!antiliämuö, beffen erftaunltd^e, aber mand^mal
red£)t fel^lgreifenbe SSielfeitig!eit an biefem 93eifpiet rcieber einmal red^t



262 Äleinc aJltttetlungen. [582

3onuar.

18. Prisce V. III. Cathe-

dra Petri Rome. An.

23. Emerentiane v. Ma-

charii m. III.

28. 8a Agnetis, Comp.

29. Constancii ep. m. IX.

semisu.

g^ebruar.

1. Brigide v. III.

4. Ignacii ep. m. III.

comp.

7. Amandi et Vedasti

in.

12. Zotici, Erenei, Jacincti

m. Comp.

18. Simeonisep.m. Comjj.

22. Cathedra Petri IX.

maj. Capitulum.

24. Mathie ap. IX. tert.

26. Alexandri ep. et

cf. IX.

ajlärj.

5. Rochi cf. laici IX.

maj.

7. Thome de Aquino

IX. maj.

8. Perpetue et Felici-

tatis m. Comp.

14. Otilie V. IX. maj.

19. Adalberti m. et pont.

Comp.

21. Benedict! abb. IX.

maj.

23. Gerontii m. pont.

Comp.

27. Resurrectio domini.

III fe^tt.

Macharii m. fel^lt.

©d^iebt naij Agnetis ein:

Clavis XL.
IX. secundum.

©tatt III. suffra(gmm). ^)

3tut compulsatio ftatt

III. comp.

i^ügt ^tnju: Veris initium,

SDaäfelfic.

©tatt comp.' 111.

Capitulum fel^It.

2)a§fel6e.

{^ügt l^inju : de martiribus.

2)o§ferbe.2)

SDoäferfie.

SaSfelBe,

güflt georgio l^inju.

{Jügt l^inju : Equinoctium.

g^ügt J^inju: a sancto

Andrea.

j^ügt l^inju: summum.

Prisce v. IIl.

Macharii fel^(t.

III.

Sotici et Erenei III.

Comp. III.

yixxx tert.

IX. solemn.

%e'^U unter IX. solemn.

fjel^lt unter IX. solemn.

Unter III. oeräeid^net.

Unter comp. HI. oer«

5etci|net.

^Rid^t unter IX. solemn.,

fonbern unter III. oer=

jetd^net.

Sllö summum festum 6e=

bejetd^net.

1) S)iefer {Jeftgrab, ber antiphona entfpred^enb (ftel^e ©rotefenb a. o. D.
9Bb. 1, |)annoDer 1891, ©. 60 ©p. 2) roirb nur l^ier genannt.

2) S)enn ba§ lonfufe Rochi cf. IX. ma. Laice cf. beä i^alenberS bebeutet

natürlich nic^tö anbereä a[g bie ®rotefenbfd|e 2lngabe.
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mann ^atte im Sejember 1821 in fein Slumenmärclen „3JJeifter ^roJ^"

eine (gpifobe eingefd^altet, in ber ». ^amp^ unter bem 5«amen Änarr=

panti al§ gel^äffiger, intriganter unb fd^IieBlic^ räd^erlic^ unb »erä^trid^

geroorbener Verfolger be§ unfd^ulbigen ^ßeregrinug %i)V)^ (Dr. v. SfJlü^Ienfelä)

gejeic^net rcurbe. 2)a §offmonn üon ber Slbfid^t, biefe ©at^re ju fc^reiben,

beim Sßeine geplaubert, unb Sarnl^agen für bie SSerbreitung biefer

3Jeuigfeit geforgt, befam bie 3?egierung (d. ©c^udmann) fo jeitig Äunbe

Don berfelben, bafi eä i^r gelang, ben Stbbrucf bes bei Sßilmannä er»

fc^einenben SKärd^enä fo lange ju inhibieren, biä jene nur lofe etn=

gefügte ©pifobe barau§ entfernt raar. So mar baä ärgerniä befeitigt,

gleic^jeitig mürbe aber auf ;2lntrag oon famp^ unb ©d^ucfmann oom

31. Januar 1822 burc^ Äabinettöorbre Dom 6. gebruar (entrcorfen oon

SCsfd^oppe, gejeid^net Don §arbeuberg) bie ©iägiplinarunterfuc^ung gegen

^offmann eingeleitet, ber feit beginn beä 3a^rei gefäi^rli^ erfranft mor.

jDiefer fdieint ben ©ruft be§ il^n bebrol^enben @ercitter§ nid^t nöltig cr=

fannt §u l^aben, meinte oielme^r, ber entftanbene Särmen fönne nur bem

SSertrieb jeneä 9JJärd^eng nü^(ic^ fein, mä^renb ©d^u(fmann=Äamp^ bie

ftrengfte Stfjnbung (minbeftenä ©trafoerfe^ung nad^ ^nfterburg) forberten,

bamit nicf)t feine |)anblunggroeife „©egenftanb be§ 2;riumpl^§ aller ®reic^=

gefinnten" merbe. Sie greunbe §offmanng, cor altem fein Qugenbgenoffe

5Präfibent o. ^ippel , in jrceiter Sinie Sufti^minifter o. fiirc^eifen,

i^ammergeric^tSpräfibent Sßolbermann, traten für ben bebrol^ten g^eunb

unb Untergebenen ein, »ä^renb ber befannte ^Mlev eine ^nteroention

bei feinem ©ctiroiegerüater |)arbenberg ablel^nte. 2)er 3Serfaffer mad^t

babei auf ben intereffanten Umftanb aufmertfam, bafi alle ©egner §off=

mannä in biefem Kampfe al^ 3tid)tpreuBen geboren roaren, mä^renb feine

greunbe geborene ^reufeen maren. 3"!" 5Rieberl^alten ber gefürc^teten

liberalen ©trömung mu^te fid^ alfo bie 3legierung lanbfrember ^erfonen

bebienen. S)iefer häufig ber 3lea!tion an^aftenbe Umftanb trägt ju ber

2lntipatl)ie bei, bie fie aud^ bann, mo fie im Sted^te, im Sßolfe finbet.

Sn §offmann§ ^aüt mar aber ber fo gröblid^ oerle^te ^amp^ üötlig im

3fledE)te, ja er geroinnt oolle ©t)mpat^ie, |roenn mir ^ier erfal^ren, bafe er

Hippel über baf; ©c^idfal feinet ^^reunbeS berul^igte, rooäu er rool^l in

ber Sage mar, ba man il^n atä ben 3?erle^ten bei ber Sel^anblung ber

©a^e nid^t umgel^en fonnte. ©rflärte er fid^ bereit, ba§ ©offmann mit

einem Sßerroeife baoonfam, fo lag faum nod^ eine 33eranlaffung nor, bie

Stngelegenl^eit ftrenger aufsufaffen. 9J?it biefem SSerroeife i)ätte fie aud^

geenbet, roenn nidEit feit W&ti 1822 ber 3"fta"^ §offmanng tioffnungälog

geroorben rcäre. 2)e§t)alb mürben bie 2(ften junäc^ft roeggelegt, um nac^

bem am 25. Quni 1822 erfolgten 3;obe beä 3iic^terg unb Sic^terä bauernb

reponiert ju werben.

©inen oerfö^nenben Slbfd^tufi bilbet bie 2:atfad^e, ba| ber SBitroe

^offmannS, bie nat^ bamaligem SRed^te einen 5ßenfionganfpruc^ nic^t

f)atte, au§ ber 3"ftiä=Ciffijianten='5Ißttn)enfaffe bi§ jum S^obe (1859) eine

iä[)rlic^e SRente üon 200 Spatem bemilligt rcurbe. '^xd)t bie ©d^ulb, fon=

bem nur ber Stu^m unb baä SJerbienft il^re§ ©atten mar auf fie über=

gegangen. Friedrich Holtze.
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fle^rl, fionrab, ^tecjierungSQffeffor: 2)o8 2)otf S^lolad^ (^ret§ 3auc§=
35eläig), feine SBübner «nb tl^rc lanbttirtjt^oftlit^ett SSctpltniffe.

(Staats uiib |05iaIiDtffenf(i)aftüd)e gotfdiungen, ^rägb. üon ©uftaü
©demolier unb SIRa^ ©ering, ^ejt 134. 2eit)ätg 1908,
S)unc£ei- & Jpumbtot. 5Jlit 7 harten in 33untbrucf, 15 Einlagen unb
2:ol6eEen (XII uiib 154 ©.; ^xd^ 5 mi).

25er größte SDtangel, an bem bie oftbeutfd^e Slgrargefd^id^te !ranft,

ift baä faft DÖQtge g^el^Ien au§rei(^enber So!a(ftubien. ©otoett toir fold^e

l^aben, finb fie meiften§ unjulängtirfie SSerfud^e 6etrie6famer Dilettanten.

2Rei|en§ unb Änappä SBerfe regten bie fjorfc^ung äroar ftart an, o^ne

iod) eigentUd) ouf bie ©pesiafunterfuc^ung 6efruc§tenb ju roirfen. S5aä

ift erüärlic^ auf einem ©ebiete, roo nod^ fo rcenig getan ift. Sie 3Ser=

fud^ung ift ju gro§, roeite 3ufai"i"enl^änge ju erfaffen unb barjufteUen.

ajlan muf( e§ ba^er ©ering jum SSerbienft onred^nen, wenn er feine

©d^üler jur Sofalforfd^ung oeranlafit. SBie ©ertrub S)i)renfurtl^ ein

fd^lefifd^eä S)orf unb 3tittergut in il^rem SBerbegange barfteHte, fo ift haä

Äel^rlfd^e S8u(| fd^on bie jroeite Strbeit biefer 2lrt, bie au§ ©ering§ Seminar

ftommt. Um ju jeigen, rcie üiel bei fold^en 2lrbeiten l^eraugfommen fonn,

feien bie raid^tigften SRefultate auä bem ^iftorifd^en SCeile roiebergegeben.

©d^Iatad^, ein 2)orf Don 33 |)ufen, raar urfprüngtid^ ein rein bäuer*

lid^eg ^olonialborf mit 16 Sauern unb einigen Äoffäten. ®er @runb=

i^err, ein „miles von Dppen", ber nad^ Äarl§ IV. Sanbbud^ bie @tn=

fünfte be§ S)orfe§ bejog, l^atte felber bamalä nod^ feinen ©runbbefi^ im

SJorfe. 3taä) bem ©d^ofefatafter Don 1624 l^atte bagegen bie gamilie

Dppen fc^on baä brei |)ufen gro^e Sel^nfd^uljengut unb weitere brei

SBauernl^ufen inne. 2lm 3lusgang beä 17. ^ai^r^unbertS l^atte fid^ ba§

nunmel^r entftanbene SRittergut ©d^Iatad^ auf 14 |)ufen, bie mit "Den bäuer=

lid^en im ©emenge lagen, oergrö^ert. QuQkiä) roar eä gelungen, einen

3;eir ber übrig gebliebenen 93auern gu Saffiten i^erabjubrütfen (3 SBauem

unb 14 Jloffäten), irä^renb bie übrigen Sefi^er (6 33auern unb 8 Äoffäten)

il^re feften erblid^en Sefi|red^te graar bel^alten l^atten, aber al^ ©rbunter«

tanen gleid^ ben Safebefi^ern ja ollen 3=ronben unb ©ienften Der=

pflid^tet waren.

©0 roaren bie ©d^lalad^er in aiemlid^ gebrürfter Sage, alä fie gegen

@nbe be§ 17. Qal^rl§unbertg haä ©lürf l)atten, ba§ i^r ©runbl^err in

SSermögenäoerfall geriet unb ber ©rofie J?urfürft @ut unb SDorf faufte.

SDamit rourben bie ©utsbauern ju ©omänenbauern , unb roenn aud^ i^re

Siedete unb ^flid^ten an fid^ bie alten blieben, fo nal^men fie bod^ an all

ben ©rleid^terungen teil, rael^er fid& bie Somänenuntertanen unter hen

bauernfreuiiblid^en §errfd^ern beg 18. ^a^rl^unbertä äu erfreuen l^atten

ail^balb äufierte fid^ aud^ ba§ Seftreben, bie früher auf Äoften ber

Sauern^ufeii erfolgte SergröBerung beg ©utölanbeä roieber rüdfgängig ju

mad^en. ©d^on im Saläre 1704 rourben auf SSorroerfälanb sroei felbftänbige

Sauernrairtfd^aften gegrünbet, — roie id^ oermute, unter bem ©influfe beS

Subenfd^en @rbpad^tproiefte§, rootüber roir leiber nid^tä 3l&^evz§ erfal^ren.

©rünblid^er ging bann 3=riebrid^ ber ©rofse unb fein 3'iad^folger Dor:

Sm Saläre 1764 rourben Don ben 12 SSorroerfäl^ufen 6 paraelliert unb
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oercrbpad^tet ; 1789 traf bte übrigen fed^§ baä gleid^e ©d^tdfat. S)amit

war baö ®ut ou§ ber ©emarlung oerfd^rounben. ®ev Äreiglauf ^attc

fid^ tüieber gefd^Ioffen , unb tüte jur 3eit 2lI6red^tö be§ Sären nol^m ber

©c^ulje ben oltel^rroürbigen Xitel eineä ©tbfd^utjen an.

2)ie ^arjellierung beä ©omänenooriüevB l^atte naturgemäß große

SBeft^oeränberungen jiir 3^oIge. @g raaren bie ilojfäten, t)ie barauS

©eroinn jogen. S)er Äoffätenfrage fjat ber SSerfaffer eine bered^tigte

Slufmerffantfeit gefd^enft. ©d^on D^launter, Stiebe!, SBol^Ibrüd unb

anbere branbenburgifc^e gorfd^er ^aben barauf l^ingeraiefen , baß bie

Äoffätten feinen l^omogenen ©tanb gebtibet ptten. SBie man in ber

erften 3eit nac^ ber 33efiebelung beutfd^e unb ftaoifd^e Äoffäten ju unter»

fd^eiben rou^U, fo l^at eä aud^ fd^on frül^ Äoffäten mit unb ol^ne Sldfer*

lanb gegeben. Sine ät)nlic^e unterfd^ieblid^e Sage fonnte aud^ ^el^rl feft»

ftellen. ©ie erroeift fid^ einmal au§ einer ftarf oariierenben ^öl^e ber

aibgaben, unb bann wirb e§ auc^ in 3lften auä ber 2Jiitte be§ 18. ^a^t»

j^unbertä flipp unb flar gefagt, baf; e§ unter ben i?offäten fold^e gäbe,

bie mit Slcferrcerf unb 2ßiefen eingerichtet feien, unb fold^e, bie nur SSor«

TOcrfSIanb gepoditet ptten. 2)ie Äoffäten §aben alfo nid^t, roie man

oielfad^ glaubt, immer nur eine 2ßurtE) gehabt. 2)er 5loffäte mit Sanb

l^atte jroeifeUoä außer 'ber SBurtl^ 3ttfer= unb Sßiefenbefi^, roenn aud^ bei

roeitem nid|t fo »iel roie ber Sauer unb §ufner. dagegen ift eä nic^t auf=

geflärt, ob er fein Sanb innerl^alb ber SDorfflur ju liegen ^atte SDod^ weiß

man eigentlich nic^t red^t, roo eä fonft gelegen l^aben foßte, unb bie fd^arfe

Unterfd^eibung oon lanblofen unb lanbbeft^enbeii J^offäten fprid^t eigentlid^

bafür*). 2lud^ in i^rer red^tlid^en ©tcKung äeigten fid^ bei ben ßoffäten

S5erfd^ieben^eiten. 2lm 2luggang beä 18. 3af)rf)unbertg loaren oon ben

Äoffäten beä ®orfe§ 14 laffitifd^, roä^renb bie übrigen 8 gleid^ ben @rb=

bauern erblid^e 93efi^red&te genoffen.

211g nun mit ber ^arjellierung beö ©omänenoorroerfS oiel 8anb

frei rourbe, roar eä begreiflid^, boß bie Äoffäten oon ben gefamten ädfern

unb SBiefen 93efi^ ergriffen. 2)a§ ©treben, ben Souern, benen fie roegen

i[)reg geringeren Sefi^eä fojial nadEjftanben, gleid^jutun, mag babei mit=

geroirft l^aben. S)aä erworbene Sanb erhielten fie in ©rbpad^t. ©ic

nannten ftc^ babei anfangt aud^ rool^l „®rbpäcf)ter" ober „^üfner", um
jjebod^ fpäter rcieber ben alten Stamen „Äoffät" anjunel^men.

3u berfelben ßeit, roo roir biefe (gntroidflung Dor ftd^ ge^en feigen,

'entfielt innerhalb ber länblid^en iBeoölferung eine neue ©d^id£)t, roeld^c

in bie Don ben ^offäten oerlaffene ©teEe einrüdft, — bie Sübner.

©g roor nur fonfequent, wenn griebrid^ ber ©roße jugleic^ mit ber 2lb=

löfung ber S)ienfte unb 3?erteilung Don SSorroerfslanb an bie Äoffäten bie

ainlage pon fleinen unfelbftänbigen Sübnerftellen betrieb; nur mit einem

fleinen §äu«d^en unb ©arten auggeftattet , foüten fie bie cerlorenen

2lrbeitgfräfte erfe^en.

1) S8gl. im übrigen über biefe grage meine Slusfül^rungen in ©eringä

„aSererbung be§ länblid|en ©runbbefi^eg" §eft IX Sranbenburg) ©. 23ff., baä

bemnäd^ft erfd^einen roirb.
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Sie SBübner l^aBen ftd| in ber golgejeit ftänbig »ermel&rt, vov ttttetn

olö gegen 2Jiitte beg 19. Qa^rl^unbertä bie 93efi^= unb aOSirtfci^aftöDerpItniffe

oon ©runb auä anbete würben. S)urd^ bie Separation unb SUerfoppetung

rcurben bie Sauernn)irtfcf)often rcefentlid^ »ergröfiert unb i^re roirtfc^oft*

lid^e 2lu§nu^ung, burd^ feinen 3«"ins "^e^r gebunben, erl^ö^t. Sie Saf;*

Bauern l^atten Dorl^er fd^on freieä (Sigentum erl^alten, unb ben ^offäten«

erbpäd^tern gegenüber i^atte ber giäfu§ auf fein Dbereigentum oeraid^tet.

SDie ©ebunbenl^eit be§ S8efi|eä l^örte bamit auf, unb einem roeiteren Sanb*

erroerb feitenä ber Sübner ftanb nid^tä mel^r im SBege. 2Iuc^ fie roarcn

bei ber ©emeinl^eitäteilung nid^t leer ausgegangen: alS ©ntfc^äbigung für

ben SSerjid^t auf §013= unb 2Beibegered^tig!eiten fiatten fie Sanb erJ^alten.

S5ag SSerlangen, fid^ felbftänbig ju mad^en, rcar baburd^ geroetft roorben,

Unb roäl^renb ein %eü ber Sauern unb Äoffäten fid^ ben roirtfd^aftrieben

©d^roierigJeiten nic^t geroad^fen jeigt, brängen bie SSübner unaufl^altfam

oor. 13 Säuern» unb Äoffätenfteßen, bie big jum ^a^re 1906 eingeben,

werben non ben lanbl^ungrigen SBübnern fofort aufgefogen. @o entfielet

int ®orfe eine neue ©ruppe Don ©runbbeft^ern. &eit 1865 l^aben fid&

bie Sauern um bie Raffte, bie Äoffäten ftd^ um ein Sritteil oerminbert,

hie Sübner aber fid^ metir olä cerboppelt (dou 37 auf 69), unb bem Um*
fange nac^ l^aben bie Sübner in il^rer ©efomtl^eit fd^on faft ebenfo oiel

£anb atö bie Sauern. S)aä ®orf l^at baburd^ ein nöHig anbereä 2tug»

fe^en befommen. Sie ^offteHen l&aben fid^ feit 1800 non 59 auf 102

»ermel^rt, bie ©inwol^nerjai^l ift Don 366 auf 496 geftiegen.

@o ift in ber ©ntwidEIung biefeä Sorfe§ eine geroiffe ®cfe^mä§igfeit

ju erfennen. ©obalb ©runb unb Soben frei wirb, l^ebt fid^ eine untere

©d^id^t ber Seoölferung empor, unb eine neue tvitt in ©rfd^einung, um
in bie oerlaffene ©teile einäurütfen. 21I§ ber ©utä^of jerfd^Iagen wirb

erwerben bie fioffäten mittelbäuerlic^en Sefi^. ©owie Sauern= unb
Äoffätenlanb frei wirb, werben bie Sübner jum großen Steil Kleinbauern.

@ine weitere Staffelung ift juräeit nid^t mel^r erreid^bar. aWit il^rem

Sefi| Don burdE)fd^nittIid^ 5 bi§ 11 ha ftetten bie SSübnerwirtfd^aften unter

ben gegebenen Soben= unb 2Birtfd^aft§t)erl^ältniffen baä SKinbeftma^ beffen

bar, voa^ eine ^amiUe brandet.

Sie wirtfc^aftlid^e Sage ber Sübner, i^re Setriebgeinrid^tung, il^r

®infommen bilben ben übrigen S;eit ber Slrbeit. Sluf biefe rein national

öfonomifc^e ©eite beä Sud^eä einjugel^en, ift l^ier nic^t ber Ort. Sic
gemad^ten Sluäfü^rungen mögen genügen, um bem |)iftorifer ju jeigen.

bafe er eö mit einer intereffanten unb wertnoßen Slrbeit ju tun t)at.

griebenau. August Skalweit.

SRori^ 3aff6: ^tc ©tabt 5pofctt unter prcufeifd^ct ^ertj^aft. 6in
aSeitrag sur @ef(^i(i)te be§ beutfdCien Dften§. [©d^riften be§ ajereinS

für ©ociolpotitit : S3er|affun9§= unb aSertooltungSorganifatton ber

©tobte. S)ritter Sanb («(jreuBen HI), ^tDeiter Steil.] ßeipaig 1909.
©uncler & |)umMot (XIV u. 453 ©.; 10,20 mt).

Sa§ SD3erf gerfäßt gewiffermaßen in jwei 2;eire, einen oorwiegenb

l^iftorifd^en unb einen üorwiegenb fommunar= unb wirtfdjaftäpolitifd^en.
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ber ^ofenä SBerbegang fett 1853 fd^ilbert unb oielfod^ Probleme be^anbelt^

bie ^eute nod^ nid^t abgefc^toffen , einem überaus fcbroanfenben Urteil

unterrcorfen finb. S)ie erften oier Kapitel beruEien auf eingel^enbeu

©tubten in ben ©taatgartf)tDen ^u 93eclin unb ^ofen unb einer um=

faffenben 33enu^ung ber oorl^anbenen beutfd^en Siteratur; ben legten brei

finb üornel^mlicl^ bie feit 1851 gebrudten 3at)re§Derioa[tung§bericl^te beä

ajJagiftratä unb ber im gleid^en Qal^re in§ Seben gerufenen |ianbel§=

lammer jugrunbe getegt. Slu^erbem l^at ber SSerfaffer, ber einer feit

©enerationen an ber ©ntmidlung feiner ^eimatftabt regen SCnteil netjmenben

g^amitie entflammt unb ber alä ein mitten im geroerblid^en Seben fteljenber

§lann ^anbel unb Sßanbet roeit über bie ©renjen feineä engeren 35ater=

lanbeä ^inau§ trefflid^ fennt, nac^ münblid^en unb fd^rifttid^en Qnfor»

motionen, nad^ eigenen unb fremben Seobad^tungen feine Sarftellung äu

ergänjen oermod^t; er belebt fie nod^ burd^ gefd^idEt eingeflod^tene SSer*

gteid^e mit bem (Sang ber Singe in anberen Kommunen, namentlid^ fold^en

be§ beutfd^en Dftenä. ferner unterbreitet Q. mit anerfennengroerter @e=

fd^itftidEifeit bem Sefer ein reid^eä ftatiftifdE)eä 5DiateriaI in überfid^tlid^er

gorm unb l^ätt fid^ bei aßer ©rünblid^feit frei oon unnötigem Saßaft.

Sag Suc^ lieft fid^ bal^er ungemein g(att unb ftid^t angenehm ah oon

bem trodEenen Son oieler unferer gelehrten 3Ber!e.

3ta6) einem einleitenben Kapitel über bie altere ©efd^id^te ^ofenä

fd^ilbert 3. bie fübpreufiifd^e Seit üon 1793-1806 unb jeigt, roie nad^

ber läl^menben 2lnard^ie ber legten polnifd^en ^a^rjel^nte bie ©tabt burd^

Stnglieberung an ^reufsen emporfam. Slber freitid^ befafi ber nieberge^enbe

©taat griebrid^g be§ ©rofeen in ben Xagen cor ^ena tro| üielfad^er

glüdlid^er Slnläufe unb 9?erbefferungen im einzelnen nid|t mel^r bie an=

regenbe OKad^t, „um baä beinal^e erftorbene ©lieb einer fremben Station"

ju neuem Seben ju erroedfen unb fid^ organifd^ einjuorbnen. Söo'^l l^errfd^te

öu^ertid^ Siul^e unb altpreufiifd^e S^^^ ön ©teKe ber früf)eren SDiUfür

unb Sßerroirrung, imof)l raurbe in ben 13 Salären ber fübpreu^ifd^en S3er*

maltung faft alle§ erreid^t, roag ba§ bamalige ^reu^en erreid^en fonnte^

ober beffen eng begrenste Gräfte oermod^ten feine J?oIonifationgarbeit im

großen mel^r ju reiften roie fie bem ©taat burc^ ben 2lnfaß meiter pol»

nifd^er ©ebiete burd& bie 2:ei[ungen von 1793 unb 1795 aufgebürbet mürbe.

Saraug erflärt fid^ ber rofd^e 3wf«i""^6"'örud^ ber preufeifd^en

©d^öpfungen, baä SSerfagen ber Se^örben, ber beutUd^e 3JtangeI an beutfd^em

©efül^I unb ba§ ©infe^en einer roilben nationalpotnifd^en Sfteattion beim

^eranna^en ber ^^ranjofen 1806. Sie ber ©tabt bann burd^ ba§ ©efe^

Dom 10. Februar 1809 aufo!trot)ierten nad^ franjöftfd^em SJiufter juge»

fd^nittenen, nad^ ^Jlapoleonö politifd^en SBünfd^en bered^neten SJermaltungS*

normen beg §erjogtumg Sßarfc^au (1807—15) ftanben nid^t im (Sinflang

mit ber roirtfd^aftlic^en unb !ulturellen Sage ber ©inmol^ner unb roaren

roenig baju angetan, bie ©ntroidfelung eineg felbftänbigen kommunalen

Sebeng ju beförbern. ^Iro^bem blieben fie in Äraft big 1832, ba man
fic^ in ^reu^en bei „bem traurigen SKangel einer feften aflid^tungglinie,

ber feit 1815 aHe preufiifdE)e ©taatgpolitif im Dften d&arafterifierte", unb

bei ber allgemein rüäläufigen potitifrfien Senbenj jener Sii^re roeber ent*

fd^liefien Jonnte, bie ©tftbteorbnung ber alten 5ßror)in3en auf bag ©ro^=
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l^erjogtum ^ßofen ju übertragen nod^ ein BefonbereS (Sefe^ für boffeI6e ju

erlaffen. 2JiaterieÜ erholte fid^ bie Sürgerfd^aft aud^ je^t nur langfam

unb man erfennt auf Schritt unb SIritt „ben fleinlic^en 3uft^"itt be§

gefd^äftüd^en Sebenä" roie „bie Überlegenl^eit, mit ber biefem 93ürgertum,

feiner 93ef(^ränftl^eit unb Unbe^olfen^eit bie 93ureoufratie beä neuen

^ßreu^en gegenüberftanb". 3)aä in ©rroerb unb ©elbftoerroaltung gleid^

unfähige Sürgertum unterlag oon 1815—1832 ber 33ormunbfc^aft ber

^Beamten, bie tro^ unoerfennbarer |)ärten unb ©c^attenfeiten gerechtfertigt

roar unb jeneä erft jur SKünbigfeit er^ie^en mufeten.

3tad^bem aber bie ©inroo^nerfd^aft burd^ bie ©infüj^rung ber reDi=>

bicrten ©täbteorbnung (1832) freien Spielraum jur Betätigung i^rer

©elbftänbi^feit erlangt l^atte, roud^ä in ben näd^ften graei ^a^rje^nten

eine ©eneration I)eran, bie non ben neuen aWad^tooHfommen^eiten ber

©elbftoerroaltung ^iu^en ju äiel^en unb fid^ unabl^ängig neben bie ftaat»

liefen Sebörben ju fteHen raupte. 3n biefen im 4. Äapitet gefcbilberten

^rojeB, bie ©ntftei^ung be§ neuen Sürgertumf (1832—1853), falten jroei

@rcigniffe oon grunblegenber Sebeutung: bie ©mansipation ber ^uben

unb ba§ ©rroad^en eineä ftarfen beutfd^en 5RationaIgefübIä infolge ber

2lufftänbe oon 1846 unb 1848. SRad^bem in ber erften öälfte ber 40er

Sabre bie ^Polen bie SJiel^rJ^eit in ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung er==

langten, einer ber ibrigen Sßorfteber be§ Äottegiumi rourbe unb bie biö«

l^er nur beutfd^ gefübrten 5ßroto!oIte fortan in beiben Sprachen aufge*

nommen rourben, ftellten 1846 bie 2)eutfcben mit §ilfe ibrer jübifd^en

aWitbürger ba§ frübere 5ßerbältniä roieber l§er. Seutfd^e unb Quben l^aben

bann ©eite an ©eite fämpfenb fpontan auä eigener Äraft 1848 ben ent=>

fd^foffenen SBiberftanb gegen bie polnifd^e ^ropaganba organifiert, rcäbrenb

bie bod^ Dorroiegenb beutfd^en ©tabtoerorbneten unter 3"fti'"i"""9 ^e€

2Kagiftrat§ befcbloffen, bie Slbreffe beä potnifd^en Äomiteeg raegen ber

nationalen Sleorganifation beä ©rolberjogtumä burcb eine Deputation an

ben Äönig ju unterftü|en unb ber SRagiftrat bem beutfd^en Komitee mit

auägefprod^ener ^etnbfeligfeit entgegentrat. Samotä erfannten ^Regierung

unb ^Regierte, boft für bie 3ufu"ft fon ©taDt unb Sanb nicbt bie fon=

feffionellen, fonbern bie nationalen @egenfä|e bie entfd^eibenben roaren.

@ä hielten nid^t mebr bie ©briften gegen bie Suben, fonbern 3)eutfcbe

unb Quben gegen bie Sßolen jufammen. Qn biefer 5ßarteioerfcbiebung

ftebt 3. bie bebeutenbfte Solge ber reoolutionären Seraegung für bie

weitere ©ntioicftung ?ßofenä.

2)en Seiftungen beä neuen SürgertumS unter ber ©täbteorbnung

für bie 6 öftlitben ^roüingen oom 30. 3Jtax 1853 ift ba§ näc^fte Äapitet

geroibmet, Seiftungen, bie unter roefentlic^ beutfd^er |5"§rung ^ofenä

Übergang jur ©ro^tabt oorbereiten foßten. Sro^ fic^tbarer g^ortfcbritte

trägt biefe (gpocbe bei bem 9JiangeI an roeitblicfenbem ©cbroung fein

aUjU erfreulicbeg ©epräge; eä finb bamalä, roie namentlicb bei ber

^nforporierungöfrage ber SSororte gebier begangen, unter beren g^olgen

bie ©tat)t nocb f)ente fcbroer äu leiben bat. 2tber bie ©d^ulb an jenen

Sßerfäumniffen trifft feinesroegä bie ftäbtifd^en Äörperfd^aften allein, fonbern

aud) bie Siegierung, bie SBureaufratie , bie ficb in 5ßofen boc^ mei)\: alä

anbenoärtä „atä bie berufene Leiterin ber kommunalen ©elbftoerroaltung

gorfii^unden 3. branb. u. preuß. ®efc^. XXII. 2. 24
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anfal^", babei aber in aUen Scjtel^ungen ben Son ber ©leic^gürtigfeit,

toenn nic^t beä 3WiBtrauen§, burd^flingen unb '„bie aufrichtige innere XeiU

naf)me an ben Sntereffen unb iBeftrebungen ber ©tabt ^ofen unb be3

^ßofener Sanbes* Dermiffen liefe.

®rft in ben 80er Sauren ift hierin befanntlidö ein Umfc^roung ein»

getreten, ber in erfter Sinie ber ^rooinjial^auptftabt äugute fam.

©lücfUd^erroetfe ^aben bie neuen ungel^eurcn 2lufgaben, Die bamit an bie

©tabtoerroattung herantraten, auc^ SRänner gefunben, bie fä^ig unb um*

fiditig genug roaren, unt i^re ßöfung in großem ©tit }u unternehmen

unb ber Sürgerfcl^aft roettge^enben Opfermut einjufföfeen. 5Sorbi(bIic^ ^ot

in btefer Einfiel) t oor allem ber Dberbürgermeifter SBttting geroirft,

beffen Jätigfeit 3. mit anerfennenbem S^erftänbnig fc^tlbert. ^reiüt^

voaf)xt fid^ ber 3Serfaffer bei aller liebeDoüen Serounberung für ^ßofenS

jüngfte SSergangenl^eit fein unbefangene^ Urteil unb überfielet bie ©chatten*

feiten unb ©efal^ren nic^t, bie unter ber glanjDolIen Dber^äd^c erroac^fen,

fo bie bureaufrattfdE)e Überängfind^feit, ber ein 3Wann roie ber Sürger*

meifter ^et\t geopfert mürbe, roä£)renb boc^ gerabe bie aufrechten Seute

feines ©c^lageg, nicf)t bie SRenfc^en mit abgeftempelter ©efinnung in ben

2)lärätagen »on 1848 ba§ ©eutfc^tum ^oc^gei^alten fjatten, fo bie ©c^äbi*

gung ber beutfc^en SSertreter üon ^anbel unb ©eraerbe burc^ boä ftaat=

üc^e ©enoffenfc^aftgroefen unt) bie agravifd^e ^olittf ^reufeenö in ben

legten Qa^rjel^nten, fo ben unnötigen Särm, mit bem man beutfc^erfeitä

ben roirtfcbaftlic^en Äampf eröffnet ^at, fo namentltd^ ben unnatürlid^cn

©influfe, ben i^eute ba§ ^Beamtentum in ^Pofen befi^t, ba§, o^ne mit bem

oftmärtifd^en Soben oerroac^fen ju fein, boc^ fic^ alg SSorfämpfer ber

beutfc^en ^ntereffen fü^It unb bie ©trategie auf unferer ©ette beftimmi

2)a^er benn nid^ts ber beutfd^en ©ad^e in ^ofen me^r fc^abet, „alä bie

üerblüffenbe Sd)nelltgfeit, mit ber auS ber gerne getommene Beamte unb

©elel^rte, berufene unb Unberufene, im Dften ftd^ orientieren". 3ttben

bie ftaattidie ift aber aud^ fc^on bie fontmunale Sureau!ratie getreten unb

regiert bie ©tabt im roefentUd^en; fie t)at alö 33inbeg[ieb jroijc^en bem

93ürgertum unb ber ©taatebeamtenfd^aft unb 2(rmee t^re großen S5or=

jüge, aber auc^ fie ift lanbfremb unb ebenforoenig tnie bie 3)Jänner im

©taatsbienft burd^ irgenbroetc^e urfprünglid^en iBejiel^ungen mit bem Ort

il^rer SEätigfeit oertnüpft.

©erabe in bem äroeiten 2;eil be§ Suc^e§, in bem Q. nielfadE) nac^

unmittelbarer Slnfc^auung fc^reibt, mufe man e§ in Äauf nehmen, bafe ftc^

l^ier bei allem ©treben be§ Sßerfafferg nac^ DbjeftiDität feine politifc^en

unb fo3ialen Slnfid^ten beutlic^ roiberfpiegeln; baä ift bei ®egcn=

ftänben, bie noc^ ^eute unfer politifc^eä Smpfinben unmittelbar berüf)ren,

faft unoermeibtic^, eä ift aucb Dieüetc^t eber ein S}or!\ug alö ein ^Zad^teil,

obrcobl roeite Partien be§ 93ucbe§ feine aUfeittge Billigung finben unb

in mandöen Greifen lebhaften SBiberfpruc^ l^eroorrufen roerben. Qn jebem

galt aber ift baä SBcrf mit greuben ju begrüßen; eä fußt eine fe^r fü^U

bare Sude in unferer Äenntniä beä beutfc^en Dftenä auä unb e§ ift i^m,

gerabe roeit barin einmal ein äJJann beä praftifc^en ßebenä, fein Seamter

unb fein 3"nftgele^rter ju SBorte fommt, nur bie roeitefte Jßerbreitung

unb Seac^tung ju roünfc^en.
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3um ©d^Iuf; roia ic^ nur auf ben puftgen unb aud^ ^icr (©. 370)

TDieberfe^renben Irrtum fiintüeifen, olä feien bie „Sambergcr" big 1848

Döötg beutfd^ geblieben unb erft bann polontfiert; biefe Umroanblung t)at

bereite otet früher begonnen unb mar in Serft^ fcbon j^u gtottroeUfc^cr

3eit faft oottenbet (ogl. Seitfd^r. b. I^iftor. ©efeßfd^aft für bie ^rooinj

^ofen XX 172). Manfred Laubert.

^e^benrd^, ©: ^otnUtctiöcf^if^tlt^c QucHenfunbc. Mpm 1909,

S)egener (XIV u. 517 6. gr. 8«).

SDie aßgemeine bcutfc^e ©efd^id^tiroiffenfd^aft ^at im ganzen nur

roenig ^ü^lung mit ber famiaengefd)idE)tacften gorfc^ung, in erfter 3iei^e

roofil roeil bie junftmäfeige 5ßflege ber Sßiffenfc^aft bei un§ ftärter auä«

gebilbet ift al§ irgenbrao anberö, bann aber aud^ roeit in \ef)v oicl

geringerem ©rabe alä etroa in ©nglanb, Stallen ober felbft in Öfterreic§

bie beutfc^en gamilienard^iüe SRuterial jur politifdfien ©efdjid^te enthalten.

SDer beutfc^e |)iftorifer Don %a6) ift über ^Kittel, SBege unb Seiftungen

ber familiengeict)tc^tlic^en «^orfdiung nid)t feiten nur unooUtommen unter=

rid^tet unb fo ift su i»ünfcf)en, bafe ta^ corliegenbe Sud) auc^ in ben

Greifen ber gad^^iftorüer bie 33earf)tung finben möge, bie eä oerbient.

3n erfter Sinie roenbet eä fid^ natürli^ an bie immer mei^r road^fenbe

©d^ar ber 5amiIiengefdE)id)t§forfcf(er, benen e§ 5um erften 3)ZaIe bie

3Köglid^!eit gibt, alte Überrefte unb 3eugniffe beg gefd^icbtlid&cn SebenS,

bie für fie in Setrad^t fommen, in fgftematifc^er unb n)ot)t überlegter

©ruppierung betrachten unb für planmäßige unb met^obifc|e Sammlung

unb SBerarbeitung beä ©toffeö ausnu^en ju tonnen.

©ie erfte DueEengruppe , ber ber Sßetf. eine eingebenbe SBürbigung

juteil roerben läßt, finb bie Äird^enbüd^er unb ©tanbeäamtöregifter: er

gibt einen 2lbrife ber ©efd^id^te beS Äirdienbuc^roefene, betianbelt feine

kwängel unb bie aiuBfüüung genealogifd^er SüdEen in ben Äird^enbücbern

unb fc^Iiefet boran eine Überfxd)t über bie «perfonenftanbäbeurfunbungen

in ben roid^tigften Staaten ©uropag. 3la<i) einem furjen Äapilet über

©ebeiäüerbrüberungen, ^Jefrologien unb ät)nlid)e Dueöen beä SKittelatterä

werben bie SSejiefiungen smifc^en gamiliengefc^idjte unb |)erall)it eingef)enb

bargetegt: bie Duetten ber ^eraloif, bie nationalen tennjeid^en, bie

©timbolif ber Sßappenfiguren ufro. raerben bet)anbelt unb auäfü^rlirf) roirb

bie SBebeutung ber SBappengleic^^eit für genealogifdöe goifd)ungen erörtert.

@g folgen Slusfü^tungen über S'lumiomatif unb e^amiliengefc^idlte, über

bie monumentalen Duetten unb bie Sebeuiung Des ^oiträtö unb l^ieran

fdjltefeen fid) bie einget)enben ©rörterungen ber jroei raiditigften Duetten,

ber bibliott)e!arifc^en unb ber arc^ioalifc^en. 9lug ber bunten güUe ber

einaelnen Duettengruppen, bie in biefen beiben Abteilungen nac^ il^rer

aSebeutung für bie familiengefc^ic^tlidie ^^orfc^ung be^anbelt luerben, feien

l^ier nur einige genannt: aus ben bibliotl)efarifd)en bie Seidienprebigten,

©tammbäume, i^alenber, ©d)ul« unb Unioerfitätäfc^riften, Sürger» unö

atatoliften, @elegent)eitäfd)ritten unb au§ ber ©ruppe ber arc^ioalifdjen

Duetten: Set)nbriefe, ©eric^teaften, ©runbbüd)er, Siec^nungen, ©tipenbit-n«

often, SBappenbiplome, 2lDelämatrifeln, ©tammbüc^er ufro. SDen 3lbfd)lufi

24*
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be§ gangen bilbet eine Üfcerjid^t über bie europäifd^en ^erolbgämter unb

ein eingel^cnbeS Stutoren*, ^erfonen« unb ©ad^regifter.

Sie ©arfteßung, bie im einjelnen mit einer güße bibliograp^ifd^er

aingaben unb ja^Iretd^en Seifpielen auä ber ^Prajiä belegt i[t, jeigt feinen

le^rbud^artigen S^oraüer, fonbern fliegt breit unb Bel^ogltd^ bal^in. 3l'i(i)t

oerfd^roiegen fei, boB ber 3;on einer miffenfc^aftUd^en 2)arftellung nic^t

immer genügenb gewahrt ift: fo berül^rt eä 5. 33. eigen, raenn man im

Xe^te Don irgenb einer deinen l^eralbifd^en geftftellung lieft, bie von bem

„rü^mlid^ft befannten ©enealogen tammerl&errn Dr. Äefute oon ©traboni^"

l^errül^rt. ®ie bibliograpl^ifc^en 2lnga6en ftnb meift genau, roenn fid^ aud^,

rcie eä bei einem berartigen SBerfe natürlid^ ift, 3"fä^e ""^ Berichtigungen

leidet finben laffen. S)ie Dorjüglidöe SluSftattung be§ 33ud^eg mac^t bem

aSerleger aße @öre: e§ bleibt ju l&offen, baf! ba§ bamit berciefene SSer^

trauen in bie SebenSfraft beä 33ud^eg nid^t getäufd^t roerben möge.

Victor Loewe.

9Iur äroei fünfte möd^te id^ auä ber 93efpred^ung meineä 33ud^e§: „3)aS

grgebniä ber fvibertjianifd^en ©täbteoerroaüung ufro." burd^ D. §in|e in ben

f^orfc^. 3. 33ranb. u. ^reufe. ®efc^. 33b. 22, ©. 283 ff. herausgreifen. 1) Sic

Don §tn^e zitierte ©teüe beS ^oIitifdE)en 2;eftamentä ?5>^iebrid^§ beä ©ro&en

über ba§ 2Bal^Ired^t ber 3f)iagiftrate ift mir in bem SlugenbtidE betannt gercorben,

in bem ttf) in ben 9. 33anb ber Acta Borussica ©inblidf nehmen fonnte. S)a§

meinem 93ud^e, beffen S)rudE im gebruar 1908 begann, ein ber Sreälauer

UniDerfitätsbibliot^ef oon ber Serfiner ätfabemie aJlitte Januar 1908 überroiefeneä

SBerf nid^t mefjr jugute fam, bürfte bei ber ftarfen ^nanfprud^nal^me ber

33ibIiotl^ef nid^t raunberbar erfd^einen. 2ßenn mir in ber ^rooinj eine ©c^rift

ein tjttlbeg Qa^r nad^ i^rem ©rfd^einen lefen fönnen, ftnb roir fel^r aufrieben.

Über bie Sebeutunggfofigfeit be§ SBal^lred^tg ber SDtagiftrate ogt. SK. Sel^mann,

greil^err Dom ©tein, II, ©. 25/6. 2) §in^e bearceifelt, baB bie in ©d^tefien

ermittelten ®rfd|einungen, 5. 33. bie frü^jeitige Surd^bred^ung ber roirtfd^aft"

lid^en Trennung Don ©tabt unb Sanb, bie Qn^uftrie auf bem Sanbe, ba§

relatine ©infen ber ©täbte gegenüber bem platten Sanbe, im all=

gemeinen in ben anberen oItpreuBtfd)en ^ßroüinjen ju jener Q^'t loieberfeieren,

^n bem Don Seopolb Ärug (|)aUe 1904) al§ Seitfaben für fameraliftifd^e 33or=

lefungen üeröffentlid^ten „2lbrif( ber neueften ©tatiftif be§ pteufetfdjen <B>taat§"

finbet fidE) ©. 25 folgenbe auf ben preufeifd^en ©efamtftaat bejüglic^e 3?otij:

„S)ie me^reften ^rooinäialftäbte finb in Slbnal^me oberroenig»

ftenä im ©tillftel^en i^reä 2Bof)Iftanbeg; Urfad^en: ftarfe Stbgaben,

Sanbl^anbroerf er, mand^e g'fl^'^'ff" (sc auf bem Sanbe), 33evfaK ber

33rauereien ufro.", alfo bie gleid^en Urfad^en, bie id^ in ©d^Iefien ermittelte.

©. 15 rctrb roieberum für ben preufiifdien ©efamtftaat auä bem Sierl^äUnig ber

©täbter äu ber länbüd^en 58eDöIferung ber ©d^Iufe gejogen: „®in Qeid)en

»om SerfaK ber ©täbte gegen baS platte Sanb!" ^lad) ©lausroi^

(2). ©täbteorbnung üon 1808 unb bie ©labt ^Berlin ©. 101) "gab" ber 33erliner
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aRagiftrat 1809 „ben SRücfgong bcr ^ßrooinjiolftäbte ju, fc^rieb tl^n aber

- . . ju . . . Iiauptfäd^Hd^ ber 93eDorjugung ber Dörfer burd^ ben ©taat, beneii

man bie SSerarbeitung ber SRaturprobufte überlaffc, bie bod^ nur ben ©täbteii

jufomme."

93re§lau. Ziekursch.

Qu 2lbfa| 1 l^abe id) nid^tä ^injujufügen; bagegen mufe id^ auf ben Snl^alt

i)eS 2. 2lbfa|eä ctroaä nä^er eingel^en.

Sie 2;i|efe oon 3- I^iBt fit^ bal^in äufammenfaffen, bafi ber ©tiUftanb ober

SRüdgang ber ©täbte auf bie geroerblirfie J?onfurrrenj beg platten Sanbeä jurüd-

jufü^ren fei, unb jroar nid)t nur in ©c^Iefien, fonbern aud^ in ben anbern

5Prot)injen beö preufiifd^en ©taateä. 3ßa§ Ärug an ber angefül^rten ©teße (©. 25)

jagt, ift aber bod^ nic^t ol^ne roeitereg in biefem ©tnne aufjufäffen. SSon ben

Urfad^en, bie er für ben ©tiUftanb ober Stüdgang ber ^rocingialftäbte

anfül^rt, bejie^t fid^ nur eine auf bie Äonfurrenj be§ platten Sanbeä:

nämlid^ bie, meldte bie Sanbl^anbroerf er betrifft. 2)ie gabrüen, oon

benen er fprid^t, finb offenbar cor aUem in ben großen ©tobten ju fuc^en.

3- befunbet jroar burd^ feinen parentl^etif d^en Qn'\a^: „sc. auf bem
Sanbe" bie entgegengefe^te 2lnfd&auung, aber er tut bem ©inn ber

©teile bamit ©eroalt an. ®g ift nid^t ber minbefte 2lnla§ ju einer fotd^en

©eutung oorl^anben. Ärug l^at furj oorl^er bie gröfieren, „rool^d^abenben" ©täbte

unterfdE)ieben oon ben fleineren „ ^rooinäialftäbten" ; nur bei biefen fprid^t er

ron ©tiEftanb unb Slücfgang, ol^ne l^ier einen 5ßergteid& mit bem platten Sanbe

anjufteEen. ^Jid^t alle gabritcn roerben bafür oeranlroortlid^ gemad^t, aber

„mand^e Gabrilen", b. 1^. biejenigen, bie in bie eigentfid^en bürgerlid^en

5Ra[)rungen eingreifen; üor allem finD barunter ju oerftel^en 2;eEtilmanufafturen,

beren §auptfi| eben bie großen ©täbte roaren. Slud^ ber 5ßaffuä Don bem

Sßerfall ber 33rauerei bejiel^t fid^ nid^t auf bie Äonfurrenj beö platten

Sanbeä. 2luf ©. 62 ift oielmel^r au§brüdlid^ gefagt, bafj ber SSerfall ber Srauerei

überall (alfo in ©tobt unbSanb) eingetreten fei, roofür bie ©rünbe angefül^rt

toerben. SGBaä aber bie Sanbl^anbroerfer betrifft, fo roiH id^ j^ier einige

d^arafteriftifd^e 3fl^'en nebeneinanber fteüen, Don benen bie für ©d^Iefien bie

üon 3- fet^ft (®- 30) angefül^rten finb, bie au§ 3i"i'"ermann ftammen unb fid&

auf baä ^af)v 1797 bestellen, roäl^renb bie für 93ranbenburg für ba§ Sal^r 1800

gelten unb au^ Sratring gewonnen finb. 25anttc^ gab e§

SBöder in©d)lefien auf bem platten Sanbc 1604, in ben ©täbten 1372,

„ „ SBranbenburg „ „ „ „ 58, „ „ „ 1198,

(mit ©efeEen unb £e|rtingen fogar 2194);

©d&neiberin©d^lefien auf bem platten Sanbe 3001, in ben ©täbten 1903,

„ „ Sranbenburg „ „ „ „ 908, „ „ „ 2570,

(mit ®efeilen unb Sei^rlingen fogat 4720);

© d^ u ft e r in © d^ l e f i e n auf bem platten Sanbe 42 1 9, in ben ©tobten 3004,

„ „ Sranbcnburg „ „ „ „ 194, „ „ „ 404«,

(mit ©efellen unb Se^rlingen fogar 6670).
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3Ran fielet barauö fd&on, raa§ üon fotd^en furjen generalifierenben Slngaben,

jDte bie bei Ärug, ju l^atten ift unb wie ftarf fid^ in biefem iDid^tigen fünfte

©d^lefien unb Sranbenburg unterfd&ieben.

3lo6) bebeutenber ift ber Unterfc^ieb in ber ^n^uftrie. S?on einer gn*

buftrialtfierung beä platten Sanbeä burd^ ben 2lbet roie in ©d&Iejten ift in ben

übrigen Dflprooinjen feine SRebe. 3fKan oergleic^e bie ©d^ilberung ber Äur=

marf üon Safferoi^ mit bem, roa§ 3- »on ©d^lefien fagt! Sie roenigen ouf bem

platten Sanbe in 33ranbenburg eingeri^teten gabrifen roaren meift alte fisfalifd^e

Setriebe unb, roie bie SRetallroerfe am f5ino«>fa"at» i'ie 5lüber§borfer ^alfbrüc^c,

bie greienniatber Sllaungruben, bie ©piegelfabrif bei D^euftabt a. Söffe, bie

®Iaä= unb ?ßapterfabrifen, feine ben ftäbtifd^en S'Jafirungen Äonfurrenj mad^enbc

Unternel^mungen. 2)ie grofee QnS^uftrie, namentlid^ bie in erfter Sinie in Se»

trad)t fommenbe ScEtilinbuftrie , faf; in ben ©tobten, l^auptfäd^Iid^ in 93erlin;

unb baä übermäßige SBad^stum biefer großen ©tabt roar eg cor allem, roaä bie

Slegterung für bie langfame ©ntroidflung unb ba§ 3"ifüdfbleiben ber fleineren

©tobte alg Urfod^e anfal^. 3Benn bemgegenüber ber ^Berliner 3Kagiftrat 1809

Don einer SBeöorjugung ber ©örfer in geraerbtid^er ^infic^t fpric^t, fo ift

baä eine Se^auptung, für bie er iien Seroeiö fd^ulbig geblieben ift (roenn

babei nid^t etroa an bie neueften Sßeränberungen gebadit rcirb). ^m roefentlic^en

beftanb in Sranbenburg unb anbern Dftprooinjen bie roirtfc^aftlid^e 2:rennung

oon ©tabt unb Sanb burd^aug fort biä 1806; e§ gab außer ©pinnerei unb

Seineroeberei, bie immer ein länblid^eö 3'Jebengen)erbe gercefen roaren, feinen be»

beutenben g^abrtfationgjroeig auf bem platten Sanbe, ber ben ftäbtifd^en ^ial^rungen

©intrag l)ätte tun fönnen; baä Sanbl^anbroerf , roenn eg oud^ im Sauf ber 3eit

über bie Slnja^t ber in bem ©bift Don 1718 juläfftgen G5eroerbe fid^ auägebe^nt

l^atte, roar, roie Safferoi^ auäbrüdtlid^ bemerft, im ganjen nur unbebeutenb,

übrigeng ben ftäbtifc^en 3"nfte" ^iei" inforporiert, unb fidler nid^t bie Urfad^c

für ben unbefriebigenben 3"fti"^ ^^i^ ©tobte.

2Benn nun ferner Ärug (©. 15) barin, baß in ber gefamten SKonard^ie

7 2«iaionen SWenfd^en auf bem Sanbe, unb nur 2,3 2Killionen in ben ©tobten

lebten, ein 3eid&en für ben „SBerfall ber ©tobte gegen bag platte Sanb" feigen

roiß, fo roirb man biefe 2luffaffung nid&t einfad^ frittfloä j^injunebmen l^aben,

jummal in biefen Saijlen bie neuerrcorbenen polnifd^en Sanbegteile mit il^rcm

enormen Übergeroid^t ber länblid^en über bie ftäbtifd^e Seoötferung unb bie alten

^roDinjen beö preußifd^en ©taateg unterfd^teböloS jufammengefaßt ftnb. @§

roirb rool)l rid&tiger fein, tjon einer fd^roäd^eren ©ntroirfelung beä ftäbtifd^en

Seben§ gegenüber bem länbtid^en ju fprec^en. 2lllerbingg jeigt fid^ aud^ in

ben alten ^ßrooinjen bie merfroürbige unb auffallenbe 3;atfad§e (bie id^ feineä«

rcegg beftreite ober bejroeifle!), baß bie Seüölferung ber ©tobte im

ganjen in ber jroeiten ^älfte beg 18. Qa^r^unbertä fid^ nid^t in bemfelbcin

33er]^ältni§ roie bie be§ platten Sanbe? oermei^rt l^at. ©§ gibt

bafür eine intereffante cergleid^enbe ©tatiftif, bie Sel)re in feiner @efd^icf)te ber

preußifd^en ©tatiftif publiziert l^at. ©arauö gel^t ^eroor, baß in ben meiften

5ßroDinaen, namentlid^ aud& benen be§ Dftenä, bie SSermel^rung ber ftäbtifd^en

Seoölferung Don 1748—1804 um 5, 6, 7% l)inter ber ber länblid^en luxüä^

geblieben ift — ein Sßerpltniä, baö man übrigeng nid^t o'^ne roeitereg auf ben

Unterfc^ieb beg 3Bol)lftanbeg Don ©tabt unb Sanb roirb übertragen bürfen;

benn roer mödjte bel^aupten, baß eg ber länbliclien 33eoöIferung in ber SJlaffe
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batnalä 6efonbcr§ gut ergangen fei? 3ßie tft aBer bie§ ScDötferungöoerl^ättniä

ju erflören? Offenbar nid^t burd^ bte ftärfcre geroerbltc^c ©ntroicfetung beä

platten Sanbeä, rote bie jünftlerifd^ gefinnten 2lnpnger beä alten ©^ftemä ber

93ef(^ränfung ber ©eroerbe auf bie ©täbte meinten (barin bilbete roo^I ©c^Iefien

eine Sluäna^me); bie ©rünbe liegen oielmel^r in ber ©ebunbenl^eit ber (änb«

liefen 33et)ölferung, bie burd^ bie (grbuntertänigfeit an bie ©c^oQe gefeffelt roar>

unb in ber befannten 2;atfod^e, t>a^ bie ftäbtifd^e 93eDÖIferung fid^ nid^t au§ ftd^

felbft l^erauä fo ftarf roie auf bem platten Sanbe oermefirt. 2luf bem platten

Sanbe oermel^rte ftd^ bie Seoölferung um fo ftär!er, roeil fie nid^t frei in bie

©täbte abfliegen fonnte. Unter ber ftäbtifd&en Seoötferung aber beftanb '^tei*

jügtgfeit, unb bal^er litten bie fleinen ©täbte befonberä unter bem 2lnroadöfen

ber großen. S)a§ ift, roie mir fd^eint, ber fpringenbe ^unft bei bem ?ßroblem,

ber alterbingg für nUe Dftptomnjen oon gleid^er Sebeutung roar. ^m übrigen

aber gibt e§ in bem S8erl&ältni§ oon ©tabt unb Sanb erl^eblid^e Unterfc^iebc

jioifd^en ben einjelnen ^ßrooinjen, unb gerabe ©d^leften fd^eint mir am aller=

roenigften geeignet ju fein, alä ©runblage für generalifierenbc Behauptungen ju

bienen. @ä bebarf l^ier nielmel^r ber ©injelunterfud^ung. 25a§ ift e§, ma§ idf

gegen 3- "öd^ roie »or bel^aupte.
-

O. H.

B. i^ln^tftnhtU ^Üdfev (foroeit nod^ ntd^t Befprod^en).

3uli bis SDejember 1909.

S)a§ 2)efettftonSttier{ im ^etraogtum $reu^en Don (S- .Erollmann. II. 2;eil:

S)aö Sefenfioniroer! unter bem Äurfürften Soi^'^nn ©igiämunb. Serlin 1909,

%r. ©b^arbt & So.

gmbrtd^ SBill^elm I. itnb btc SBoIfSfi^ttle oon Dr. phil. g. 93 ol Im er

©öttingen 1909. Sanben^oed & atuprec^t. 3,60 3«t.

®ie ©rofft^aft SKotf . geftf d^rift jum ©cbäd^tniö ber SOOiäl^rigen SSereinigung

mit 33ranben6urg=^veuBen. ^n 35erbinbung mit 18 anbern ©elel^rten l^erauä^^

gegeben Don Dr. 21. 50? e ift er, 5ßrof. an ber Unioerfität SJiünfter. 2 93be. ßef.

1909. @eb. 34 mi, ge^. 30 Wt
3ol&. griebric^ Scnäcnficrg, ber erfte r^eimfc^e Siberale. Son ^uliuS

$ei)berl^off. 2?erein§gabe be§ ©üffelborfer ©efd^id^töoereinä 1909. @b.

Sin^, 2)üffelborf. 4,20 UM.

ßovbS, Diarium itiueris in Moscoriam unb Duellen, bie e§ ergänjen. Bei-

träge jur mogforoitifd^=ruffifd^en, öfterreid^tfd^=faiferli(^en unb branbenburgifd^*

preufeifc^en ©efd&id^te auä ber B^it ^eterö be§ ©rofeen. SSon j^riebric^

SDudfmeger. ©rfter Banb. Berlin 1909 (@bering§ ^iftor. ©tubien

<peft LXX).

CntUtn gur ©efd^it^tc ber ©tabt ®örH$ bx8 1600. 3m auftrage be§ ©ör«

li^er SRagiftratä i^erauägegeben oon ^rof. Dr. 3t. ^ec^t. ©örli^ 1909.

Slubolf SBorbä & ®o.

Sie ^olttif beS ®rafcn Srattbenburg oon j^ri^ ^etnemann. (Berliner

Siff. 1909.) Berlin 1909, ©eorg 5laucf.

2)ic 2>eutun8 bc§ SRomenS fififierf. ®in Beitrag jur beutfd^en unb flaroifc^en

Drtänamenforfd^ung oon 5ßrof. Dr. Sßill^elm Dl^neforge in Sübedf

Sübecf 1909.
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2)er erfte f^(efifil|e ^roHn^tananbtag im ^a^te 1825 oon ^illt) ^laioittet.

(Söerliner 2)iff. 1909.)

89iMtogra:|)l^te be§ ^tapoUoni^äitn ^ettarteriS uon ^riebtic^ ä)7. ^ird^eifen.

1. 33b. Serlin 1908, ®, @. SRittler & ©o^n, fgl. ^oc^buc^^anblung. ®e6.

12,50 mi
&nt-'f8tan\>tnf>utQS ^nttil an ben laiferliii^en ^af^U^apitnlationtn uon 1689

5i§ 1742 Don Dr. 31 u g u ft © i em f e n. [Quellen unb ©tubien }ur SSerfaffungg^

gefcf)td^le be§ 2)eutfcl^en Steid^eä in 3WttteIaIter unb 3ieuäeit, l^räg. oonÄarl
3eumer, IE, 3.] 2Betmar 1909, Hermann Sö^Iaug 3la<i)l 4,60 Ml (Buh-

ffriptionöpreiä 3,80 3Kf.).

IBcrn^. ^of. @runb, aSresIau 1738, 1759, 1909. ©in ©ebenfblatt. @(!ftctn8

33iograpf)ifct)er SSerlag, 93erlin 1909.

SBor, aJtoj: SBeft^irctt^cn unter iJricbnci^ bcm GJro^cn. Brcei 33änbe. (®rftet

33anb: 2)arfteUung
-,

sroeiter Sanb: Quellen). ['^Jublifationen aug ben fönigt.

preufeifd&en ©taatäard^ioen. SSeranlap unb unterftü^t burd^ bie fönigl.

2ltc^iü=58errcattung. 93anb 83 unb 84.] 3JerIag von ©. ^irjel in Seipjig,

1909. «Preig 15 mt. unb 18 2Kf.

JBronbcnbtttflto. aJJonatgfc^rift ber ©efellfd^aft für ^eimatfunbe ber ^rooinj

SBranbenburg ju 93erlin. Unter 3Jiitn)irfung beg SKärfifc^en 5ßroDinjtal=

mufeumg l^erauägegeben oom ©efeßfd&aftöDorftanb. XVII. Qal^rg., 3tt. 12,

3)läri 1909. 3?erlag von ^. ©tanfieroiq' S)ruderei. Berlin 1909.

^crrtnonnV Sttfrcb: aSeitrögc $uv ©cf^tci^te bc§ ^craofllttmS Stcbc. (SSer*

öffentlid^ungen be§ |)iftortfd)en SSereinä für ben ^Jieberrl^ein II.) SJerlag üon

3. & m. Soifferöä 33u4)'^anb^anblung, Äöfn 1909.

^orban, (Stidi: g'ciebrid^ äSStl^elm IT. nnb ber preu^if(i^e 9lbe( det Utn>

hJonblttng ber crften Sommer in ba§ ^errcn^au§. 1850 big 1854. ($ifto=

rifc^e ©tubien $eft 71.) SSerlog von ®. ©bering, »erlin 1909.

aWorrfS, @ri(^: SBiSmorrf. ®ine Siogiapi^ie. ®rfter Sanb. Siämardfg Qugcnb.

1815-1848. aKit äraei Silbniffen. SSertag 3. @. Sottafc^e SBuc^^anblung

5Rac^f.~ ©tuttgart 1907. ^reig 7,50 mt.

diMhlidt, SJon Dr. grei^errn von ajüttnad^t, Äönigt. 2Bürttemberg.

©taatgminifter a. S). 1.—3. 2tufrage. 9]erlag von Q. @. ©ottafc^e Suc^*

^anblung 5Wad^f. ©tuttgart 1909.

aSSolff, 9ii(^arb: ^ie «Keic^Sf^otitif ä3if(^of S93il^e(md III. »on Strapurg,

©rofen üon ^ouftein. 1506—1541. <Sin 33eitrag jur Steic^sgefc^id^te im 3eit=

alter 2){aEimtIiang I. unb Äarig V. (§iftorifd&e ©tubien ^eft 74.) Serrag

Don ®. ®bering, Berlin 1909.

3)enftoürbi0feiten be§ ®cncroI§ üon ©ifcnl^urt. §rgg. üon ®rnft ©olger.
Berlin 1910, ®. ©, SRittler & ©o^n. 5,50 mi, geb. 7 mi

SR. S3autttann: S^eobor b. ©c^ön. ©eine ©efd^id^tgfd^reibung unb feine ©faub«

rourbigfeit. »erlin 1910, 6. ©. SRittler & ©o^n. 3,75 mt
JRcI)me: Über bie SreStouer ©tobtbfit^cr (©tabtred^tgforfd^ungen). II. SCeil.

^aCe a. ©. 1909, a3erlag ber 33uc^t)anblung beg 5Baifenl)aufeg. Srofd^. 6 Tit.

aBitte : ÜKccHcnburgifdie @cf(^i(^tc in 3(nfnü^)fung on @rnft »ott. Sonb I.

aSon ber Urjeit big äum augge^enben 3WitteIatter. SBigmar 1909, ißinftotfffd^e

aSerlaggi^anblung. ®eb. 7,50 mt.
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llüfrood;, ben 14. mtoh^t 1908.

®et Söorjt^enbe eröffnete bie ©i^ung mit einigen äöorten jum
@ebä(^tni§ be§ am 2. ^uni 1908 im 89. SefeenSjal^re öerftorbenen

@]^renüorfi|enben beö SSereinS, ®e]§. Sfiegietunggrat ^Profeffor

5 t. ^ol§e; bie IBerfammlung el^tte bo§ 2lnbenfen be§ um ben

SSerein fo l^oc^tierbienten 3[Uanne§ burd^ ßrl^eöen öon ben ©i^en. ^nt

2lnfc^tuffe boran tourbe ber erfte Sleil einer Biograp^ifdöen ©ü^je be§

SBereroigten jum SSortrag gebrockt, bie bon beffen ©o^n, ^errn ^ammer^
gerid§t§rat Dr. |)ol^c öerfafet ift unb im näi^ften ^albBanb ber

„i5orfcf)ungen" erfc^einen toirb.

S)arouf ü6erreid)te |)err 9fted§nung§rat S3e!^re Dom ©tatiftifd^eti

SonbeSamt ein bon il^m beria^te§ SBurf) über bie ^iftorijc^en 2Jer*

änberungen be§ berliner ^lima§ mit einigen Söorten ber Erläuterung.

2tl§bann trat ber 33erein in feine regelmäßige Sageiorbnung ein.

|)err ^Jrofeffor ©(^iemann referierte üBer bie Materialien jur

®efd^i(^te ^reu^enS, bie er au§ feiner ard^itiatifd^en ©tubienreife in

©t. 5peter§6urg l^eimgeBrad^t , unb teilte einen Srief bc§ ©efanbten

®eneral§ bon 3tod§Dtt) bom 6. 5^obeml6er 1850 mit, in toeld^em 9t.

ber Äaiferin 9llejanbra f^eoi^orotona au§fül§Tli(^ über bie legten Sage
be§ ©rafen SSranbenburg unb über bie ©timmung am preu^ifd^en

.g>ofe berid^tet.

|)err Dr. Uaäjtl ]pxaä) über ben .g>anbel in ^olen bi§ in§

18. i^alr'^unbert unb über bie <g)anbel§be3ie|ungen oftbeutfcf)er ©tobte,

borne^mlid^ SXinjig unb 35rellau, bal)in. ©eit bem 16. 3fa^rl)unbert

l^aben bie eigenartigen |)oütifc§en unb fo^ialen SSer'^ältniffe 5Polen§

unb bereu gortbilbung bie 5Irt be§ bortigen g)anbel§, ben borl^er bie

Stageüonen mit 3Serftänbni§ geförbert !^atten, grünbtid§ beränbert.

6§ toar borne^mlic^ bie übermä(i)tige unb gar ju ungebunbene ©tellung

be§ 3lbet§, bie aud^ in biefer .^infid^t ber{)ängni§bot[ wirfte. S)er

5lbel, ber fetbft böüige ^ottfreil^eit genofe, fdC)ob auf ben 9ieid§§tagen

bie Seftreitung ber 9teid§§laften bon fid§ ab unb lub fie bornel^mlid)

bem Jpanbel unb Äonfum burd^ übermäßige ©teigerung ber 3ötte unb
^t^ifen auf, öjobei er burd§ f^eftfe^ung bon 2Barentajen u. bergt, eine

Übermäljung ju bert)inbern fud)te. 5iod§ fd^ümmer tourbe für ben

^anbel bie 3Bittfür in ber ^oHbertoattung , bie fd^ifanöfe SQßaren«

!ontroIIe, bie Überfe^ungen unb Sr^ireffungen ber 3olipöd^ter unb i^rer

ja'^lreid^en 3lngeftetlten, bie ©d^roierigfeit, 9ied§t au finben, bor aÜem
gegen einen Slbligen, unb über^upt bie Unfid^er^eit für ben Äaut=
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111 onn. ©d^u^bertröge mit ©belteuten, SJeigletd^c mit ben 3oKpä(^tern

unb SBeftec^ungen mußten, bom ©ct)muggel aögefe'^en, bem ^onbel bie

äöege ba'^nen. 2)er grunbBejt^enbe 2lbel mad^te öermögc jeiner 3ott»

freil^eit bem Kaufmann in ber 3lu§m]§r ber Sanbe^^jrobulte eine

überlegene Äonfurrenj. S)ur(^ bie großen üerberblid^en Kriege, in bie

5Poten feit ber 5Ritte be§ 17. ;3a^i^|ui^bert§ öerwirfett tourbc, onber*

|eit§ burdö ben toirtfd^aitlic^en 3lufj(f)tt)ung ber benad^Barten ßänber

unb bie |)anbel§poUti! il^rer ^errfd^er mürben bie .!^anbel§rid^tungen

öieliad^ guungunften 5poIen§ öeränbert. S)er ungarifd^e unb matloc^ifd^e

^anbel jurf)te anbere Söegc, ber litauijd^e äog fid^ nad^ -Königsberg,

Sre§Iau, ridf)tete feine S5e^iel§ungen mel^r naä) |)Qmburg unb Seipjig

Qtö naä) S)anäig. ^^ofen unb Ärafau mürben bebeutung§to§, bie

5Jlär!te unb Neffen 3U S3re§lau, ^ranffurt a. £). unb ßei^j^ig bagegen

äogen ben öftUd^en ^anbel in fteigenbem 9Jla§e an fid^. 6in red^tcr

.Kauimannftanb !onnte fic^ unter ben t)otnifc^en SBer^öltniffen nid§t

bef)aupten, bie beutfd£)en ^aufteute öerfd^manben au§ ben bortigen

©tobten, ebenfo mie ber beutfd£)e S)urdE)mt)r^anbel bie tjotnijd^en ©trafen

mieb. ^teinfrämer unb .^aufterer, öorne^müd^ Sfuben, fonnten fid^

nur noc^ bef)aupten, aud^ ©riedfien unb 5ttrmenier brangen mieber bi§

jur Oftfee bor; in 2öarfc§au ottein mar nod§ ein .g)anbel6betrieb in

größeren ^^ortnen mögltdE). ^m ganjen mar ba§ ©egenteit toon bem,

ma§ bie polnifc^e ©efe|gebung immer erftrebtä, eingetreten: ®er

S)eutf(^e fam nid^t jum ^anM nad§ ^polen, fonbern ber ^ote nad^

S)eutfd§lanb.

;§i^ung vom 11. TSiontmhtx 1908.

3unöd£)ft mürbe bie 25erlefung ber SebenSffiye bc§ t)cr =

emigten g^ren|)räfibenten be§ SBcrein§, ©el^eimen
9legierung§rat§ ^ßrof. f^t. .^ol^e, bie au§ ber geber fcine§

©o^ne§, be§ .Kammergerid^tSratS Dr. gr. Jpot^e ftammt unb im

nöi^ften ^albbanbe ber „fjorfdjungen" au^i ?lbbrucE lommen mirb, au

6nbe geführt.

©obann f:prad^ .g)err Dr. g. Slrnl^eim über bie Sugenb =

jeit ber fd^mebifd|en ©(^mefter ^riebri(^i be§ ©rofeen,
ßuife Ulrüe. S)ie am 24. ^fuli 1720, fura nad§ SSeenbigung be§

|jreuBifd^=fd^iDebifd£)en .Krieges, geborene ^rin^effin erhielt nad^ il^rer

Urgroßmutter £uife üon Dranien unb nad) ber regierenben fd^roebift^en

Königin Utrife Eleonore, bereu ^patenfinb fte mar, ben Dtamen Suife

Ulrife. St)re iSugenber^iel^ung mürbe bon 9lad§fommen jener 9iefu=

gieg geleitet, bie um i^re§ ®lauben§ mitten in bie Marl iBranben*

Burg geflüchtet maren. .g)ierburd§ erflärt e§ fid^, baß nad^ ber ?ln^

fünft iUritenS in ©dfiroeben ber borttge ^o] ein ^ittelpunft Tür bie

frauäöfifdie Äultur mürbe, ^lir ^ntereffe für bie @efc^id^t§miffenfd^aft

unb «ölalfunft reid£)t bi§ in il^re früt)e ^inbl^eit jurücE. 9lod^ je^t ift ba§

prädtitige 2uftfdE)toß S)rottning§olm bei ©torfl)olm in einzelnen 2;eilen

eine Slrt ^otienjotternmufeum auf fd^mebifc^em S3oben, unb aud§ burc^



(Stiftung her nod^ l^eutc blü'^enben @(^toebifd)en 3l£abemie bet .^ifto*

rij(ien 3Biffcnfc£)aiten f)at Utrüe fic^ 1753 ein blei6enbe§ S)enlinat er^

xid^tet. ^^re ^ugenbäeit loar toeit glürfüd^er al§ bie ber älteren ®e*

jd^tt)i|"ter; an bie äßufterl^aufener |)erbj'ttage :§ot fie fid^ nod^ in

l^o^em 'iJllter oftmals gern erinnert, ©ie toar ber auSgefprod^ene 2ieB=

Ung i'^reS Söater§ ^friebrid) äBil^elm I., ben i'^r „untoanbetbar

branbenburgifc^eS <g)era", i^r 3Ser[tänbni§ für miUtärifd)e S)inge unb

il§r felfenfefter ©laube an eine gro^e S^tunft ^reufeen§ mit ©totj

erfüllten. Überatt offenbart fid^ in ben SSriefen Ulriten§ toarmeS

@mt)finben, fobalb fie öon i:^rem S5oter ft)ric§t. Sluc^ il^r S5ert)ältni§

3U il^rer Butter ©op^ie 5Dorotl)ee toar ein :^erälid^e§. ^ilamentlic^

nac^ i'^rer Slnfunft in ©cf)toeben toufetc fie ben ©egen be§ ftraffen

mütterliclien 9tegiment§ au toürbigen, über ba§ fie at§ Mnb "häufig

geflagt l^atte. ©e:^r ftimpat^ifc^ berü'^rt bei Ulrife i^r ungemö^nlic^

ftarf ausgeprägtes SJerroanbtfc^aftSgefü^t. i^ebeS greigniS, baS il^re

@efd^ü3tfter betraf, toar i^rer liebeüotten SLeitna'^me fidler. Unermüb*

li(^ fudC)te fie bei f5familienätt)iftigfeiten ben ^Beteiligten gut ^ugureben,

unb 1747 ^t fie an ber 2Bieberau§fö]§nung ^^riebric^S beS ©ro^en

mit il^rer S5aireut:^er ©d§tt)efter äßill)elmine tatlräftig mitgeroirft. ^^x
SSerl^ältniS au fjfriebrid^ ^at biS 1746 mel^rere äöanblungen burc^=

gcmad^t. Der um 8 ^a^x ältere fronprinalicl)e .^amerab tourbe für

fie @nbe 5!}tai 1740, tt)enigften§ im fdiriftli^en SSerle^r, tJlö^ltc§ „ber

Äönig" unb blieb e§ bi§ au il^rer 35erlobung. ^n ben fpäteren um*
fangreid^en SSriefen an griebric^, äumeift )jolitifd§en ^n'^altS, entfaltet

fie fic^ immermetir au jener fraftüoüen ^ürftin, bie auc^ auf bem

SÖJajat^rone ftetS eine „glül^enbe S5ranbenburgerin" geblieben ift, unb

bie für bie getoaltige ^erfönlic^feit i^rcS löniglid^en SSruberS fotoic

für beffen Seftrebungen unftreitig ein teeit größeres 25erftänbni§ be*

feffen l)at als bie in ber beutfd^en ^eimat lebenben ®efd[)tt)ifter. Die

SBriefe UlrifenS an i!§ren faft gteid^alterigen SSruber Sluguft äBill^elm

geloäl^ren einen tiefen ©inblicl in baS Seelenleben eineS ©efd^toifter*

poareS, baS fic^ aufS innigftc liebte, unb geminnen noc^ baburcl) an

üieia, ba^ fie oft in einem fd^eraliaften fon unb — äljnlid^ ben

SSriefen ber berü'^mten „ßifelotte" — in einem l^öd^ft broÜigen

franaöfifdl)=beutfd§en Äaubermelfc^ gefd^rieben finb. 5^eben ber fc^elmifd^en

@raäl)lerin tritt unS l)ier aber aud^ bie järtlid^e ©cf)tt)efter entgegen,

bie itirem geliebten „|)uÜa" in ben ©tunben l^äuSlidjer 58e!ümmer=

niffe tröftenb unb beratenb a^r ©eite fte^t. ©o finb benn biefe

5ßriefe ein berebteS 3e»iSniS beS unlöSlid^en ^^'^^euubfc^aftSbanbeS, baS

ben Urgro^bater unfereS |)elben!aiferS 2öill)elm I. mit feiner fdl)tt)ebifd)en

©d^toefter öer!nüpfte. .^aum minber reiaöoH ift ber i^n^lt it)rer

aSriefe an bie nur toenig jüngere ^rinaeffin Slmalie. ©S '^anbelt fid§

l^ier um bie ^orrefponbena a^^eier ©diioeftern, bie fid^ in jungen 3^al)ren

unenblidf) oft geaanlt unb ebenfo oft toieber öerföt)nt tiatten, unb bie

fpäter aus ber f^erne biefen l^äuSlid^en Äleinlrieg in einer ben Sefer

ungemein beluftigenben ^^orm fortfe^ten. ^latürlid^ bietet ber SSrief*

toeäifel UlrüenS audC) mandien toertöotten SSeitrag aur @efc£)irf)te beS

^Berliner |)oftebenS in ben erften ülegierungSja'^ren g^iebric^S b. ®r.



6 ©t^ung§berid^te.

S3efonber§ oft Begegnet man bem Flamen S5oltotxe§, bet 1743, als er

einige SOBoctien am |)reu§itrf)en ÄönigSl^ofe toeitte, bem ^öuBer Ulrifenä

erlegen toax. ^n einem entjüdEenben ^Ofiobtigal gefianb er, al8 ein

„im jtroum" „jum föniglid)en Slang (Sm^orgeftiegener", il^r offen

feine 5^eigung, unb auc^ in ben nädt)ften ^Jtonaten rid^tete er an fie

niet)rexe, öon ben franjöfifc^en Siteratl^iftotüetn al§ „^eiftertoer!e"

Öeäeic^nete @ebid)te, in benen er il^ren äußeren SieBreij unb it)ren

fprül^enben ®eift in eöenfo anmutigen toie jartfül^lenben äöorten

fd^ilberte. 2)a§ ©erüd^t öon ber ungetoö^nlirfien Bäjün^dt UIri!en§

tiatte i^x f(i)on in jungen Satiren Diele |)eirat§anträge berfd^afft.

^ber lein 33ett)erl6er !§atte bor ben Slugen i|re§ 33at£r§ ober i^re§

33ruber§ griebtid^ ©nabe gefunben. 3lu(^ bie Sßetoeröung be§ 1743

toon ben fd^roebifrfjen 3leid§§ftänben ^um SL^ronfoIger getoä^lten ^er^ogS

3lbotf i^riebrid) öon ^otftein*®ottorp ftie^ anfangs auf gro^e ^inber»

niffe, ba griebric^ ber ©rofee fid^ nur ju einer „'üJlariage" Slbolf

griebric^S mit feiner jüngeren @d£)tt)efter Slmalie bereit erftären tooÜte.

3tl§ jeboc^ am 12. Wäx^ 1744 ber fd^roebifc^e ©efanbte Otubenfc^ölb

offiziell im ^amen be§ SL^ronfoIgerS , ber SHegierung unb ber Station

um bie ^anb ber ölteren @c£)tt)efter anfielt, mod^te ber Äönici feinen

früheren S8ejd)lu^ rürfgängig unb toittigte in bie 5ßermät)lung UlrifenS

mit bem fi^mebifd^en SLtironerben. — 3um ©d^Iuffe berii^tete ber S5or=

tragenbe nod§ furj über bie öon i^m öorbereitete ^ublifation un=

gebrückter SSriefe UlrüenS, bereu 1. Sanb in wenigen Sagen bei

§. 91. ^ert:^e§ in ®ott)a erfd^einen toirb. S)er 1. SSanb umfa|t bie

^a1)xt 1729 bi§ 1746 unb entölt, au^er einer orientierenben @in*

leitung unb einem miffenfdtiafttid^en 2lnl)ang, 368 SSriefe UlrüenS an

i^re ^JJtutter (5opt)ie ©orotfiee bjtt). an ilire ©efdCitüifter Sluguft

Söil'^elm, Slmatie unb griebrid^ ben ©roBen. Sie Originale biefer

©d^retben befinben fid^ im ^gl. ^reu^. ^auSard^iö 3U ß^orlottenburg,

in ber ©todfl^olmer ^gl. S3ibIiotl)e! , in ber Upfalaer UniüerfitätS*

bibliotl^e! unb im ^Priöatbefi^ be§ fd^mebifdt)en OberftfammerjunterS

SSaron ß. 6. S5onbe auf (S(i)lo| @rif§berg in ©öbermanlanb.

3unt ©d^lufe mad£)te ^err 5)3rofeffor Dr. SSarbet) eine lurjc

SJlitteitung über eine an il)n geridtitete 3lnfrage be§ ;Snl)alt§, ob in

griefacE giJtitglieber ber Sfamilie ilitt^, 9lac^fommen beS «ruber§ be§

berül^mten ^elb^errn, nad^jutoeifen feien. (Sr glaubte bie 2lnfragc bet*

neinen au lönnen unb mar geneigt, bie gegenteilige ^5öniilienüber==

lieferung auf eine SSermec^flung ätt)ifd£)en g^riefacE in ber ^arl 33ranben«

bürg unb ^^riefad^ in Kärnten jurücEiufü^ren.

/^t^uttß x>om 9. 3t}tmhtx 1908»

3unädl)ft mad^te ^err Dr. g. «üteufel einige ^tJlitteilungen au8

bem ^arbenbergfd^en g^amilienard^ib in ^teu'^arbenberg, beffen

©c^ä^e it)m für eine S3iogra|)l)ie be§ ©taatSfüUäterS anüertraut finb.

ßr berid^tete über Umfang unb 2ßert ber g^leu^^arbenberger 5Jlaterialien,
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bie öor allem für eine toirfUd^e Srfoffung ber ^pctfönlid^fcit be§ Staats«

Jan^lerS unentbe^tlid^ finb, unb legte bann al§ groben junäd^ft jtoci

SBtiefe @neijenau§ au§ bem <BtpUmhtx 1818 öor, in benen biefer über

toidtitige |)oIiti|d^e Unterrebungen mit ^aifer Sttejanber I. unb bem
englijdien ©ejanbten unb über bie SSeurteitung ber SJerroaltung färben»

berg§ in ber t)reufeijd^en Ciffentü(f)feit Berietet. 2)aran fnüpfte ber

SBortragenbe eine fur^e ©elbftc^arafteriftif be§ ©taat§!anäter§ unb fc^to^

mit Sluöfü^rungen über beffen ©teEung jur 5p:§i(ofopt)ie unb üleligion.

@r ffijjierte unfere bi§t)erigen geringen Äenntniffe baöon, tt)ie§ bor

allem auf ben Sinflufe .^erberS üuf |)arbenberg l^in unb berta§ [obann

eine Slufjeid^nung be§ ©taatefanj(er§ über feine SBeltanft^auung (etroa

ou§ bem ^af)xt 1820). Sie jeigt i^n in ^i^agen ber ^§iIofopl§ie unb
9ieügion öoüfommen al§ ßinb be§ 18. 3fat)rl§unbert§; ber beutfc^e

Sbmü§mu§ feit girfite '^at i^n nic^t berührt. (5r md'^ft efleEtifd^

unter ben ße^ren au§, bie äioifd^en ßeibniä unb .^ant fic^ gebitbet

l^aben, unb fommt babei bem £)ptimi§mu§ unb 6ubämoni§mu§
©§afte§burt)§, ^erber§ ©e^nfucfet nad^ Harmonie unb feinem ^arattetiS*

mu§ jroifi^en ?Öioralifc^etn unb 5latürlic^em befonber§ nal^e. So t)er=

tritt ^arbenberg, in eleganter Sorm, bie Se^ren ber 5po^uIari)!^ilofot)^ie

be§ 18. Sa^t^nbert§. —
3um ©d^tu^ ging ber 25ortragenbe auf ein gan^ anberei J'^ema

über unb fprad^ über ©ruft 5!Jlori^ 2lrnbt§ unb gtiebrid^
Söil^elmS IV. ©teltung ^nx Äaiferfrage (1849). @r ber»

folgte junäd^ft an ber ^anb feiner brieflid^en Stu^erungen bie .^altung

be§ Äönig§ einer eoentuetten Söa^l jum beutfi^en ßaifer gegenüber

bom ^ai 1848 bi§ in ben Slpril be§ nöd^ften ;5a|re§, fuc^te nad^*

^utreifen, ba§ biefe Spaltung ganj fonfequent unb ber SSerfuc^, ^xiti'

xiä) SCßil'^elin IV. für bie f^ranffurter ^rone ju geminnen, immer
innerlid^ au§fic^t§lo§ geroefen ift. @r fd^itberte bann biefe mieber=

l^olten ^erfuc^e be§ ^rdfibenten unb einzelner 5[Jlitgtieber ber 9iationaI=

berfammlung unb öerla§ öor aüem ben l^inrei^enben SSriefroed^fel

(Srnft 5Jtori^ 2lrnbt§ mit f^riebrtd^ äöill^elm IV. über bie .^aiferfrage

öom 9., 15. bis 18. unb 28. ^äx^ 1849, üon bem bie beiben erften

©tüdEe biS'Eier noc^ nic^t in aut^entifd^er i^otm, ba§ britte überl^aupt

noc^ nid^t befannt geroorben finb.

5prof. <g)in^e erörterte bie öielbel^anbelte unb fürjüc^ öon |)edE

unb ©pangenberg in ein neue§ ßid^t gefteEte i^rage, meldte 35ebeutung

bem öom ©ad)fenfpiegel ermähnten 2)ingen be§ 5!Jtartgrafen öon
Sranbenburg bei feiner eigenen „hulde" jufomme. @r fanb, ba^
^ect boc^ eigentüd^ nur bie Slnomaüe gu erflären fud^e, bie barin

liegt, bafe ber ^arfgraf nur bei einem (Sewebbe öon 30 ©d^iEing
bingt, toä^renb bie födjfifd^en ©rafen, menn fie bei .^önigibann bingen,

ba§ ^öt)ere ©eioebbe öon 60 ©d()iEingen |eben, bafe aber bie i^tage,

toorin eigentlich bie öom ©adljfenfpiegel bejcugte abroeid^enbe 9ted^t§*

öerfaffung ber lUtar! liege, baburd^ nid^t beantroortet merbe. S)ie

Sluifaffung öon ©pangenberg, ber anlnüpfenb an eine öon S. ^Jla^er

geäußerte 2}ermutung, unb geftü^t auf bie Slnalogie fübbeutfd^er ©tabt»

red^täqueEen, ba§ „S)ingen über fed^§ SGßod^en" auf eine arbitrörc
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©trafgetoatt be§ ^JlQrfgrafen Be^iel^en toitt, glaubte ber SJotttagcnbe

|d^on au§ bem ©runbe oBlel^nen äu muffen, Weil im ©od^fenfljiegel

offenöar nic§t öon einer aufeerorbentlic^en , fonbern bon ber oxbent«

lid^en @erid§t§6arfeit be§ 9Jlar!grafen geft)rod§en toerbe. Sagegen toar

er geneigt, mit SSerufung auf Sbr. I, 67 § 1 ba§ „over ses -weken"

al§ .^anblungg*, nic^t al§ S3efud|§frtft aufäufaffen, toie e§ aud^

©^angenberg tut. 3Sor oÜem aber legte er ©etoic^t auf ben S^f^i
(Sbr. in, 65 § 1): „dar vint jewelk man ordel over den anderen,

den man an sinem rechte nicht bescheiden mach", toä^reub in ben

©raffd^aften beg 9teid§e§, toenn bei ÄbnigSfiann gebingt Wirb, nur

©d^öffenbarfreie ba§ Urteil finben bürfen. @r f^rad^ bie SSermutung

au§, bal ba§ @erid§t unter ^önig§bann mit feinen ftrengen formen,

ba§ in getoiffen fd^toeren t^äHen (^tage um ©igen unb ungerichte

©dCiöffenborfreier) in ben fädf)fifd§en ©raffd^aften at§ eine altertilmlid^e

©inrid^tung er'^alten geblieben fei, toälirenb c§ in ©übbeutfd^lanb

bereits berfd^tounben toar, auf ben ^olonialboben ber 5Jlar! fd^on be§*

toegen gar nidf)t übertragen toorben fei, toeit l^ier freie§ @igen unb
ba§ Clement ber ©d^öffenbarfreten leine er"§eblid§e Atolle fpielte, ba&

Sanb in ber Siegel in Srbleil^e auSgetan toar unb bie Unterfd^iebe

be§ S3eruf§ftanbe§ ^ier fd^on bie Unterfd^iebe ber ©eburt aurüdfgebrängt

l^atten. S)ie „hulde" aber glaubte er tro| ber 3lu§fü^rungen ©pangen»

berg§ mit b. ©ommerfelb al§ ben bem 5Jlarlgrafen geleifteten ^ulbigungS*

eib beuten ju biirfen, fo ba^ bie relatiö felbftänbige @eri(^t§getDalt

be§ 3Jlar!grafen, bie ^btoefen^eit bon Untergraffd^aften unb 35annlei:^e

burd§ ben Äönig, äugleid^ aud£) mit ber frü'^ ^ur ßanbe§l§o^eit enttoitfel»

ten felbftänbigen marfgräflid^en ©teHung über^oupt jufammen^ängt.

;^i^ung vom 13. Hanuar 1909.

3unä(i)ft erftattete ber ©c^riftfü^rer be§ S5erein§, 5prof. Dr. ^in^e,
ben üblid^en Sfti'^teSberid^t.

S)a§ abgelaufene ^ai)x 1908 :§at bem 35erein jtoei befonber§

fd^merälidfie 3;obe§fät[e gebrad^t. S)er l^odfiöerbiente ©l^renpräfibent beS

S3erein§, ®el§. adegierungSrot ^rof. griebrid^ Sßtl^elm .^ol^e, ber in

früheren ;3al|ten ben SSerein burc^ fd^mierige Reiten l^inburd^gefül^rt,

unb ber nid^t minber öerbiente S3ibliotl)elar be§ 25erein§, Slrd^iörat

Dr. ßouig ©rl^arbt, in beffen 5Perfon ein großer Seil ber 35erein§*

leitung fid^ fonjentrierte, finb un§ entriffen toorben. 3ln ©teile be§

legieren ift |)err 2lrd§ibar Dr. gjteHe ^linlenborg 3um 33ibliotl§e!ar

be§ S3erein§ getoäl^lt morben, unb ^ugleid^ ift bie S5erein§bibliotl§e!

unter SSebingungen, bie feiner^eit in ben ©i|ung§beridE)ten nä^er be*

äeid^net toorben finb, au§ ben 9töumen be§ ©tänbel^aufe§ , bie bem
SSerein nid^t länger jur SSerfügung bleiben lonnten, in ba§ @elDa'^r=

fain be§ ^iftorifd)en ©eminar§ ber Uniberfitöt, too fie ber SSenu^ung

ber 3Serein§mitglieber leidet ^ugänglid^ ift, überführt morben. — S)ie

©i^ungen be§ 3Serein§ finb aud^ im abgelaufenen 3fat)re, toie blS'^er,
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— mit %ü^ndi)xm bet an bic ©teKc ber ftatutenniöBtgen ©e^jtembei-*

fi^ung getretenen ;3uni|t|ung, bie bie§mal au§ befonberen ©rünben
onSfiel — xegelmäfeig abgel^atten tootben unb erfreuten fid^ be§ üb*

liefen jal^lreti^en S3ejuc^e§; über bie borin gehaltenen SJorträge geben,

toie bi§]§er, bie gebrückten S5eri(^te nähere 3lu§funft. 9lu(^ bie 3eit*
fc^rift be§ 5Berein§, bie „^^orfc^ungen aur branbenburgifd^en unb

i)reu§ifc^en @ejd§i(i)te", ift, toie bisher, in ^toei -galbbönben (jnbe i^uni

unb @nbe S)eäeinber erji^ienen. SJn ©tette ber fonftigen S[^eröftent=

lidöungen l^at ber SJerein bie§mal einen 33anb öon 33 SSogen unter

betn S:itel „SSeiträge jur branbenburgi|d§en unb ^reu^ifrf)en ©efd^id^te",

an betn 16 5Jiitgtieber be§ 2Serein§ mitgearbeitet, at§ geftjdiriit ^um
70. @eburt§tage jeine§ l§od)t)erbienten langjäl^rigen erften S5orfi|enben

©uftaö ©d^moEer l§erau§gegeben , beffen balb barauf erfolgte 2lu§^

jeicfinung burd^ S5erteil)ung be§ erbtid^en 5XbeI§ aud^ ber löerein mit

freubiger Seilna'^me begrübt t)at.

®ie .g)er[teEung ber @runbfarten ift in bem bischerigen 2;empo

toeitergeförbert toorben; ber S)rucf beö erften §efte§ ber 2t§!anier*

9legeften öon -^errn ^Ißriöatbo^enten Dr. ^rabbo ift begonnen toorben,

ber 9leubru(i Oon (5n^eÜ§ „Slltmärfift^er Sljronica" mit Iritif^en

Ototen ift öon ^errn $rof. Dr. SSol^m im 2Jianuffri)3t fertiggeftettt

töorben; ein Iritifi^er 2lu§3ug au§ ber „Marchia illustrata" be§ ßotfe^

Uu§ toirb bi§ @nbe 1909 öon .^errn ^rof. ©eeger öorau§ftc^tIic§ im
^Jlanuffript beenbet toerben fönnen, unb erfreuti^ertoeife ift auc^ .^err

5Prof. Dr. ^ieper, ber äugteid^ bie ßeitung biefer QueEenauSgaben
übernommen ^at, imftanbe getoefen, bie Bearbeitung ber „Tlitiei*

altertid^en ß^ronifen unb d^ronifalifi^en 2lufäeid§nungen ber Wart
53ranbenburg" fo toeit ju förbern, ba^ ber 3lbfc§Iu^ biefer Slrbeit in

ben näc^ften i^a^ren in 2lu§fi(^t gefteÜt toerben barf. S)ie 5lrbeit öon
Dr. ^a^ über bie ftänbifd)e S5erfaffung unb S5ertoaltung ber ^Jlarf

Sranbenburg unter ^ol^ann @eorg toirb im Saufe biefe§ ^a^xt^ ge*

brucft toerben !önnen. S)ie Bearbeitung ber ftänbifd^en Sitten au§ ber

3eit :^oad5im§ I. unb n., bie §err Slrc^iöbireltor ^^rof. Dr. t^rieben§*

bürg in (Stettin übernommen Chatte, ift bagegen leiber anä) im, ab=

gelaufenen ^df)xt anberer Slrbeiten toegen nic§t geförbert toorben. Über
toeitere ^Jubtifationen be§ 3}erein§ fc^toeben ncc^ Ber^anblungen.

®er ©cfia^meifter (Se^. 9lrc§iörat Dr. ^o^lmann öerla§ ben

Äaffenberi(^t, toonat^ bem SSereine für 1909 bie gleid^en ''JJlittel toie

im öergangenen ^a1)xe jur Verfügung ftelien toerben.

2ll§bann trat ber Berein in bie toiffenfc§aftlid^e 2;age§orbnung ein.

^err ©eneralleutnant a- S). ö. Bar beleben fjirac^ über „®ic
|)reu^ifc^en ® enealogif d§en ^atenber öom ^a^re 1724
bis 1850" unb legte einige berfelben, bereu Sfti'^att öon befonberem

Ssntereffe, au§ feiner .^alenberfammtung äur 6infi(i)t öor.

3tngeregt bur(^ bie Slrbeiten öon .g)arnadf, ©r^arbt unb ^a^ über
ba§ ^alenbertoefen l§at ber Bortragenbe fic^ in jüngfter 3eit befonberS

mit ber 6rforfd)ung biefer ©attung öon .ffalenbern befi^äftigt. @r
toieS il^ren Urf|)rung unb bereu öerfc^iebene Benennung in bem langen

Zeitraum öon 126 i^o^i-'en naä). Über bie 3Irt unb baä äöejen biefer

gorfc^ungen j- 6ranb. ii. preug. ©efc^. XXII. 2. 25
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S3ürf)Icin '^at 16i§ je^t manche Un!Iarl|eit cje'^ertj'd^t
, \o ba^ felBft in

Qtöfieren SBibliof^efen bie einzelnen ©orten falfd^ gefteüt unb un*

rid^tig in ben .ß'atatogen öer^eid^net finb, le^tereS bejonberä in bieten

9lntiquaxiat§!ütatoQen.

^ietauf befprac^ er bie Einrichtung biefer ^alenber, toetc^e gteic^*

faü§ unter 3luifi(i)t ber 3lfabemie ber SGßifjenfc^aften [tauben, i'^rc

gorm unb (Srö^e, bie 3luf(age (föir erfahren, ba§ bieje im ^a^xt 1769

Bereits 15 000 Biüä betrug), hierauf bie ^Preije. ^atenber mit SSilbern,

toelc^e bei i'^rem ©rfctieinen 8 @rof(f)en fo[teten, Werben je^t, ha fic

bon i^orfc^etn, ^ünfttern, ©ammlern unb SSibtiottieEen je^r gefud^t

finb, in ben 3lntiquariat§^anblungen mit 20—30, ja 50 '•Uit öer!auft.

S)er ;3nl§att ber .^alenber, meiere jorool^t in beutfdier al§ fran=

abfifcfier ©prarf)e erfd^ienen, ift ein ungemein reid^'faltiger; bo [ie für

bie 3lIIgemeint)eit beftimmt toaren, mufeten fie oud^ für jebermann

ettoag bringen. 5Die älteren ^atenber finb in fulturgcfc^id^tti(^er ^in*

fic£)t öon befonberem ^^^^tereffe, bie fpäteren tcertDoE wegen ber barin

aufgenommeneu SBegebenl^eiten au§ ben SCßelt^, Sänber^^ unb ©täbte*

gefdjidite, ber SebenSläufe bebeutenber ^erfonen, 5!Jlitteilungen über

ßrfinbungen unb ©ntbeiiungeu , 3tad^ric^ten au§ fernen Erbteilen,

Sluifä^e belelirenben ;3nf)att§ unb jur Unter'^attung, au§getDö|lt nad^

bem ®ef(f|maif ber 3eit unb bem SebüriniS ber ^efer.

2)ie ^alenber finb meift mit 33ilbern gefc^mücEt, ©tid§e ber be*

{annten ^upferftec£)er : ©l^obomiecü, SCßoIffgang, SJteil, ,giaa§ ufto.,

tDeIct)e fiel) barin burd^ i^re munberbare .^unft bleibenbe 3)enfmale

gefegt ^aben.

S)er 23ortragenbe ging bann auf ben i^nlialt uä^er ein, mad^te

juerft näliere 3lngaben über bie ®efd^idl)te ber Äurfürften öon SSranben*

bürg, bie alljätirlidl) mit bem ©a^e fc^lofe: „®ott fegne ben .^önig

unb ber Königin ^ajeftät unb ha^ gan^e ^önigliclie |)au§, er befeflige

ben jL^ron, ba^ man ©elegen'^eit t)abe, bie merfroürbige ©efctiid^te

ferner ju erftrelen bi§ an ber Söelt @nbe." ©obann unterzog er

einige 5luifä^e über ©ntbecEungen unb ©rfinbungen einer nä'^eren

^Beleuchtung, u. a. au§ ben ^alenbern bon 1776 unb 1788 bie 6r*

finbung eine§ Unterfeeboot§, bejro. bie ßuftfctiiffa'^rt, toeld^er bamalS

iirob^e^eit Würbe, „baß e§ nie mögti(^ fein werbe, SuftbäEe mit menfd^*

lid^en Gräften nad§ SCßillfür au lenlen". ^n bem Äalenber bon 1785

Werben bie öom ^önig f^riebrid^ II. abgehaltenen 5Jtufterungen unb

5Jianöt)er aufgefüliTt. 5Jian mu^ bie raftlofe Stätigteit be§ allerg*

f(i)Wact)en unb franfen ^rieg§]§errn bewunbern, ber Weber bie großen

Slnftrengungen ber weiten Steifen nod^ ben entlegenften ©arnifonen

noä) bie ©trapajen bei ben S5orfteEungen unb Übungen fdl)eut.

Über einige ^uffä^e gegen (Jnbe beö 18, ;3a^rl§unbert§, öom ba*

maligen Äalenberpäd^ter , ^profrffor Unger, l)erau§gegeben , entbrennt

oftmals großer ©treit äWijd^en ber 3luffidl)t§bet)örbe unb biefem, ber

fid^ immer ber ^^njur ju entjietien fud^te. @§ finb bejonberS bie

©eftfiid^te 5ßolen§, bie ber SSarf^olomäuSnad^t , be§ fjürfteniptegels,

ei^arafteriftif i5riebridl)§ II. u. a. Oft mu§ erft ber .^önig bie ent=

fiiieibung treffen, bie für Unger meift fel^r ungünftig augfättt. S)er
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Mni^ ]ä)xnU u. a. : „S)er ^enfe^ mu^ onbern äum ©jem^^el ©träfe

16e!ommen" ober: „S^d) tann meinen Untoißeit über biefen Sreöel nid^t

ftar! genug auSbrüden".

.gjierauf folgte eine 3Sef:pre(^ung ber ©enealogie, ber ©tamm^
tafeln ber fürftlict)en |)äufer ©uropaS. 2)a in biefen Safein fic^

öiterö i^amilien einbrdngtcn, bie nid^t l^ineinge^örten
, fo tourbe ent*

fd^ieben, ba^ nur erblich fürftticlie, unabhängige .g)äufer, toeld^e ©i^
iinb ©timme auf bem ^Jieid^ötage l^ätten, aut^unetimen feien. SSiete

©d^Ujierigfeiten ern)ucl)fen in ber 3ßit/ <it§ ^fiapoleon ber SBelt bie

©eje^e üorfdirieb, einer Qdt, in ber ^errfdf)er'§äufer, geiftUd^e äöürben=

iräger unb fürftlictie ©efd^led^ter fo ^äufig toedjfeln, alte 2;^rone

,3ufammenbrec^en, neue ©taaten gegrünbet Werben. S)ie ,!peralbi£ ift

in ben ^atenbern redf)t ftieimätterlid§ bet)anbelt. ^eralbifd^e 3lrtifel

fomnien nur fel)r Wenige barin öor, ba§ S5erftänbni§ für bie ebte

^erolb§funft fehlte in biefer 3eit.

3um ©d)luB fagte ber SSortragenbe benjenigen .!^erren Stri^ioaren

unb S3ibtiotI)daTen fotoie bt-fonberS ber 3lu§tunft§ftette ber beutfd^en

33i6liot^efen, toeld^e itpt bei fernen go^fcliungen in liebenStoürbiger

Söeife unterftü^t l)aben, öerbinblic^ften San!.

®er SBortrag war einem 5luffa^ ou§ ber SSiertelja^räfi^rift be§

„5ßer. ^erolö" entnommen, ber injroifc^en im ©onberbrudE bei @bmunb
intet)er, ^$ot2bamer ©trafee ('^?rei§ 2 '»JJlarf) erfc^ienen ift.

Dr. ©falweit fprac§ über bie ^anbelSpoliti! i^rieb*

xic^S be§ ©ro^en unb fonbertid^ über ben ® etreibeauäf ul^r =

]§anbel bi§ ä^nt SSeginn be§ ©iebenjä^rigen ^riegeg. @r legte bar,

Wie in biefer ^^it ba§ l)eimifdf)e ©etreibe feine früt)ere SSebeutung al§

^u§fut)rarti!el mel^r unb mei)r berliert, unb jtoar in bem 3!JlaBe, al8

ber inlänbijclie Äonjum infolge ber SeOölferungSoerme'^rung junimmt.

^agbeburg, teffen .^ornt)anbet nadt) -Hamburg faft OöEig erlifdit, fül^rt

fein überfct)üffige§ ©etreibe nad^ SSerlin unb ber ÄurmarE ab. S)enn

biefe ^^roüinj Oermag für geroö^nlidt) mit bem eignen 3utt)^d^§ iiidf)t

mel)r auSpEommen. Unb ätjulic^ bereit e§ fiel) mit anbern ^.^roüinien.

©d^lefien bebarf unter normalen S8erl)ältniffen ber 3ufu^r au§ bem
benadtibarten ^olen; bie Weftfätijdien unb r^einifd^en ^roöinjen leiben

l)äufig unter ^ornmangel unb faft ftänbtg unter t)ol)en ^^reifen; Oft*

frieelanb eT^eugt nur ^afer in Überfluß unb mu^ SSrotgetreibe ber

größeren ^lenge nad) einfli'^ren; ^ommern wirb in bem betrachteten

3eitraum oon "iülifemac^S unb fd^led^ten Ernten fo ^äufig l)eimgefud§t,

ba^ e§ audE) nid^t für ben ©jport in 23etrad^t fommt; fo bleibt benn

nur nod^ Dftpreufeen, — aber aud^ öon biefer ^Jroöinä wirb 1750

berid^tet, ba| bie ^robuftion für ben Äonfnm nii^t auäreid^e. SQäenn

biefer legten ^et)auptung auct) zweifellos ein 9tedl)enfeitler jugrunbe

liegt, fo ift bod) fo Piel gewi§, bafe ber ©jport mit inlänbifd^em,

preufeifdjem betreibe im iKücfgang begriffen ift. ©ine 3lu§fu^r größeren

Umfanget ift nur noc^ möglich in ben Oftfeefjäien, bie bur^ fi^iff=

bare SBafferftro^en mit bem großen polnifd)en @etreibeprobu!tion8^-

gebiet in SSerbinbung fielen.

i^ür ßönigsberg l^atte fd^on fjriebrid^ äöil|elm I. ein !ompli=

•25 *



12 ©i^ung§6ett(iite.

äiertei 5Jiatftjt)ftem gefcfiaffen, ha^ unter Umge'^ung be§ agrotifd^eti

(5c^u^3oItft)ftem§ ben ^önigSfeergern ben ÜBerfeel^anbet mit ^olnifd^em

.^orn ermög(i(i)te. ©tettin toar in biefer ^infii^t tiexnad^täffigt toorben^

imb l^ier tt)ar infolgebeljen ber ipolnifc^e i^ornfianbel tJöttig eingegangen.

Um i^n toieber 3U beleben, ^at bonn f^riebrid^ nad§ langen SSetl^onb»

lungen unb fe^tgefi^tagenen SSerfuc^en 1750 ein patent ertaffen, h)o=

nad) für bie 6infuf)x poltiifc^en ®etreibe§ nadt) ben pommerfd^en 6ee:=

ftäbten fämtlid^e 3ötte luf ber 9fle^e, 3Bart!^e unb Ober aufgetioben

tourben. ©teid^tDofil njoüte ber feit Saljr^e'^nten tote ßornt)anbel

nirf)t lieber in @ang fommen. dagegen führten anbre SteformeU;.

tote bie ©c^iffbarmac^ung ber ©tt)ine unb ber S3au be§ ©toinemilnber

^afen§, bie 2lu|l§ebung ber ©tettiner unb ^^i^antfurter ©ta^et=^ unb
^lieberlaggrec^te, baju, ba§ ber SBarenumja^ ©tettin§ fid^ l§ob

;
freilid^

!am biefe ^^ebung tioräüglid^ bem 3fntt)ort unb nur in geringem @rabe

bem (Sjport pgute.

®ie ®etreibeau§fu'§r ^önig§berg§ ^atte in ben erften ^e^n Plegie»

rungSja'^ren i5riebric^§ unter {)äuftgen 2lu§iul§rbefc^ränfungen ju leiben.

3)a§ ©etreibe bilbete „bie ©eele jeine§ ^ommeräiumg", unb me^r al&

anbre ©täbte mu^te e§ unter foli^en ©^jerren leiben. ®lei(j)n)ol^l

fann öon einer absoluten 5lbna^me be§ .^orn^nbelä nid§t bie 9tebc

jein. Slber fo übertrieben bie klagen ber ^önigSberger ^autmann=

id£)aft fein mocf)ten, ]o entbehrten fie boc^ nidt)t einer getoifjen SBe*

red^tigung. S)ie merfantiliftif(^en (Srunbfä^e ber fribericianifdtien

3Birtjdf)aft§|)olitif mußten einem .^anbel6:t)la|e nad)teilig fein, beffen

S5ebeutung al§ §au^tau§fu^rl)afen ber SJlonarc^ic auf bem polnif(i)en

3tDifd£)en^anbel berulite.

S)otf) toürbe ni(i)t§ ungered^ter fein, tooKte man bie im S5er^ättni§

äu ben getoaltigen 9ln[trengungen toenig günftige ©ntwidElung be§

^)reu^ifd§en £)[tfeel)anbel§ öerfe^rten 3Jlafenal)men ber fribericianifd)en

^anbel§;)o(iti! pfdt)reiben. S)ie internationalen |)anbel§öer|ältniffe

toaren nid§t ba^u angetan, ben jungen freu^ifdf)en .^anbel ^u förbern.

@§ tnar immer ein Stififo, unter preu^ifi^er flagge 3U fegein. D'^ne

5Jtuxren mu^te man fid^ bie l^arten ^tabigationSaften , bie SSer*

getoaltigungen bur(^ ben ©tärlern gefaüen laffen. ©elbft bor brutalen

Hngered^tigteiten mar ber ^preu^ifdtie Kaufmann nid^t fidler. 5Jlan "^at

^)reu^ifd()erfeit§ mol)l baran gebadet, gegen bie fremben ^Rationen mit

9le|)reffalien bor^ugelien, ober immer mieber fam man babon ab, toeil

man fidf) in feinem eignen Raubet nod§ ju unabl)ängig bom 9lu§*

lanbe füllte.

Unb bei biefen .g)anbel§beäie^ungen , toie fie ungünftiger für

5preu§en faum au§gebatf)t toerben tonnten, lag mitten ^mifi^en ben

^reufeifcfien £)ftfeel)äfen Sianjig al§ übermäd^tiger iJonfurrent. S)urd^

feinen guten i)afen, burdt) feine Sage an "ötm mächtigen, fic^ toeit in

ba§ polnifdC)e ^interlanb l)ineinftrecfenben SBeid^felftrom mar ©anjig

fdC)on bon ^atur au§ begünftigt. SCßaö biefer ©tabt aber eine un=

übertoinblidtie Überlegenl)eit berliel^, mar, ba^ l^ier alle bie merfanti=

liftifc^en ^anbel§befd)ränlungen ni^t galten, meldte bie junge preu|ifd§c

®ro|mad^t fidt) aufjuerlegen mol)l ober übel gegmungen toar. ©0



@i§ung§benc^te. 13

mußten an ber Äonfurrena S)anätg§ alte 3}erfu(j^c 5preu^en§, feinen

Oftfeelfianbet in öoHen f^Ior ju bringen, am legten @nbe fd^eitern.

®eutlid§ tritt e§ in ben Elften l^erüor, Wie ba§ 31 unb O feiner öft=

lid^en |)anbel§|joIitif ba§ SSeftreben toar, o^ne Slujgabe anbrer n}irt=

jd§aftlid)er S^ntereffen mit SDan^ig in SBettbetoerb ju treten. ®ie

fü^nften ^Jrojefte mürben entmorfen, um bem Sandiger ^anhel 3lbbrud§

^u tun; allein erft jeitbem 1772 2Beftt)reu^en unb ©tbing in ^Preu^enS

SBefi^ gefommen maren unb Sandig öon aßen ©eiten eingefdinürt

merben Jonnte, befa§ g-riebrid^ ber ®ro^e bie 5JlögIicf)teit, eine mirf=

fame ^anbeI§^3o(itif(^e Dffenfiöe 3U führen.

<:§i^ung üom 10. S^ebruar 1909.

^err Dr. ^afe jprad§ über ba§ 5l!tentt)efen unb ben
^an3leiftilin35ranbenburg*5preuBen, toornel^mlic^ toö^renb

be§ 17. unb 18. 2^o^i^^unbert§. '^aä) einigen einleitenben 35emer==

!ungen über 2ßert unb 33ebeutung ber in ber Siteratur bi§l^er ftarf

t)erna(^täffigten ^i[tori|(f)en 3lftenfunbe, erörterte er junädift bie f^ormen
ber ®e|(^äft§erlebigung an ber 3entratfteHe ber Stegierung, mie [ie fid^

im 3u!ammen§ang mit ber i^ortbitbung ber centralen ^erma(tung§=
Crganifation enttoitfelt l^aben. @r mie§ borauf l^in, ba^ fc^on jeit

bem 3Jlittelalter ein großer Seit ber öom turfürftlic^en ^o] au§=

gel^enben 2lu§fertigungen nid^t me'^r öom Äurfürften felbft au§gefertigt

toerben fonnte unb \o einzelne SSeamte unb SBel^örben ba§ Siedet jur

SSerfügung im 5^amen be§ Sanbe§l§errn erhielten. S)iefe SSefugniS

«rlongten nic£)t nur ber bängter, fonbern mit bem 3Iu§bau be§ Sterri*

torium§ äu einem jufammengefe^ten Serritorialfiaat aud§ bie 2anbe§*
regierungen ber neu ertoorbencn Sänber. dagegen mürbe fie bem
@e{)eimen 9lat, obmo'^I er fic§ allmä^tidE) jur 3eittralbeprbe für ben

ganzen ©taat au§mud§§, in ber 3eit bi§ jum 2;obe be§ ©ro^en ^ur*
fürften nur öertretungStoeife für ben gall ber 2lbmefen:^eit be§ 8anbe§=

l^errn öon ber 9iefibenä äugeftanben. äöict)tige Stnberungen unb
Neuerungen bradC)te bie Stegierungi^eit ^^riebrid^§ III. (I.), beffen

mangeinbe ©elbftönbigfeit bie 5lu§bilbung fefter äußerer formen im
@efd)äft§betrieb befonber§ begünftigte. SSalb nac^ feinem 9tegierung§=

antritt tourbe bem (Se!^. 9tat bie S3erfügung im Flamen be§ ^urfürften

geftattet; öor attem aber l)atte bie Ernennung S)aniie(mane jum
^remierminifter bie ©infü^rung ber .^ontrafignatur 3ur ^otge, bie

eine öerantmortlid^e Seitung ber ©efd^äfte öerbürgen fottte; fie mirb
3unöcf)ft au6fcf)lie§Ii(^ öon Dandelman, nadf) beffen ©tur^ öon ben 5[llit=

gliebern be§ an bie ©pi^e ber SSertoaltung gefteüten ^Rinifter-ÄonfeilS

unb feit bem gaU be§ „S)reigrafen*5Jtinifterium§" (1711) öon ben
3öir!L ©c'^eimen 9täten toai)rgenommen; mit ber Sitbung ber brei

großen 3entra[be]^örben für bie |)auptalt)eige ber SSertoaltung ge:^t fie an
beren 6t)ef§ über, momit fie gugleiii) — entfpredE)enb ber foUbarifdien

S5erantmortli(^feit ber 5Jlinifter eine§ jeben 3fieffort§— foüegialifc^ mirb.
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9Iu($ für bie jo bebeutung§bone ©dieibung jtoiid^en benjicnigett

<&ad)en, bte ber (anbegftetrUd^en 6ntfd)etbung borbetialten tourben

(„UnteiicfiriftSfad^en"), unb benen, bie ben ^iniftern jur ©riebigung

überlajfen blieben, jinb unter f^riebrid^ III. (I.) fefte 33eftimmungen

getroffen »orben, äuerft im Äanjtei^Siegtement üon 1699, fpäter ge*

nauer in einem befonbern Sfleglement bon 1708. 5£)ie in biefen 3ln*

orbnungen gegebene ß'afuiftit, bie im ßaufe ber 3eit J^ur tt)enig mobi=

fijiert morben ift, tonnte jeboc^ ni(i)t nad) jeber Slid^tunfl ^in

erfd)ö)3fenb fein. Unter 3^riebrid§ 2öi(t)etm I. unb f^i^iebrid^ bem
®ro§en galt im aügemeinen ber ©runbfa^, ba§ bie ^^^linifter nur
biejcnigen fragen felbftänbig ju entfrf)eiben £)ätten, beren Seantroortung

fxc^ au§ ben befte^enben (Sefe|en nnb ben SSotfc^riften ber großen

S3e{)örben-2fnftruftionen ergaben, möEirenb atte§ SBii^tige, irgenbroic

über ben genjö^nlid^en laufenben ®efc^äft§gang ^inauöge'^enbe an ben

^önig gebra(J)t toerben muBte. ^m bie üon ben lütinifterien ertaffenen

35erfügungen teurbe 1708 ber 3ufa^ be§ 33ermerE§ „Sluf (atter^ö(^ftcn)

©:peäial*33efe]§t" („ad mandatum speciale regis") öorgefcf)rteben , ber

alfo — in merfroürbiger S5erfel)rung be§ 2Bortfinn§ — ni(f)t auf

einen jebeSmaligen, fpeätellen, fonbern einen generellen, ein für atlemal

gültigen S3efe^l be§ .^önig§ l)inweift. S)ie ^^ormet, bie mo^t au§ ber

faifertid^en ^anjtei ftammte unb aud^ in anbern (Staaten übüif) mar,

ftnbet fict) feitbem unter atten 5)tinifterial-9tefEti^)ten; fie ift neben ber

Unterfd^rift ba§ einzige, ma§ biefe „5Reffripte auf <S:|je3iatbefe^I" in

ber äußeren So^m öon ben Dom ^önig öolljogenen fgt. 9teffripten

(,g)ofel*9teffri^ten) unterfd^eibet. — dine befonber§ midE)tige 9leubilbung

cntftanb mit bem 9tegierung§antrttt ^yriebric^ 2ßi[^elm§ I. in ber

^abinettSorber, bie — ctma§ ©peäiftfd)^^reuBif(f)el — redE)t eigentlid^

ba§ Snftrument ber autofratifdE)en ütegierungctoeife au§ bem Kabinett

gemorben ift. S)amit mar bie 2tu§bi(bung be§ 3lftentt)efen§ ju einem

getoiffen 3lbfd£)IuB gelangt.

S)er S3ortvagenbe ging nun näl^er ouf bie berfd^iebcnen Wirten

öon Slftenftüdfen unb it)re f^o^mölien ein : er gab junädift eine

grui^jpierenbe Überficf)t, berü'^rte furj bie formen be§ biptomatifd^en

Sd§riftberfe!^x§ (.^anäleifd^reiben unb ^anbfd)reiBen) unb erörterte

bann eingel)enber ben Äanäleiftil in ben 3l!ten ber inneren S5ermaltung.

S)ie formen ber ^orref^jonbenj jmifd^en ben 33el^örben beftimmten fi^

nad6 beren ^tangftellung ^ueinanber: gleidigeftettte -Kollegien üerte'^ren

miteinanber burrf) fogen. „Slnfdf)reiben" (Ütequifitorialien), öon ber

borgefe^ten an bie nadigeorbnete S5el)ÖTbe ergeben au§fd^Iie§Iic^ 9teffripte^

umge!e|rt bon biefer an jene : S5erid[)te (ülelationen). ^^ür bie f^affung.

ber 9lef!rit)te unb S5eridf)te mar f§ ma^gebenb, ba^ im 18. i^a^rl^unbert

beftänbig bie f^iftion aufred^ter^alten mürbe, aU ob aEe SSeriügungen

ber 3entrat* unb ^Probingialbel^örben bom Äönig felbft ausgingen,

alle S3erirf)te bem ^önig felbft borgelegt mürben. S)iefer umfaffenbe

(Sebraud^ be§ !g(. 3:itel§ entfpraii) in gemiffer Söeife bem Söefen ber

abf olutiftifd^en 9iegierung§meife
;
feinen befonberen S'^^^f ^^^ 3lutorität

ber 35ft)öTben p erl^ö^en unb jur S3e{)au|)tung ber S;ifäiplin unb
Suborbination beisutragfu, ^at er 3mcifello§ aud^ erfüKt; ber 5Rangel
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oBer an einer Untetfd^eibung ätotjc^en bent ßöntg unb ben SSe^örben,

rote i^n bie „fBix" = ^a\'\ünQ, mit fici^ ötad^te, |ül)ttc ju aUex^ani

Umftänblid^fetten unb jeltjamen SQßiberfinnigMten in ber jdiriftlic^en

Slu§bru(i§roeije.

2Ba§ im einjelnen bie ^uriolten anöetrijft, ]o loaren bie mittel*

altettidien ßanäleiformeln am ftärtften tonjeröiett in ben Sbüten unb
^patenten, bie in it)rex feierlid^en goi^m nod^ bie „salutatio", bie

„promulgatio" unb am ©d)tu§ bie „corroboratio" enthielten, ^n ben

Siejfripten bifferierten bie Slitulatuten je nad^ bet jo^iolen unb amt*

liefen ©tettung ber Slbreffaten; fie finb ba'tier nid^t o^ne fultur* unb
jo^ialgefc^id^ttidieS ^futereffe, inbem fie inSbejonbere für ba§ 18. ^a^X'

l^unbert äeigen, toie für bie gefeEfd^afttid^e äöertung be§ 3^nbiöibuum§

neBen bem ©eburtäftanbe attmä^Iic^ aud§ bie 53eruf§ftettung raa^gebenb

roirb. ©in'Eieittid) geregelt tourben bieje SEitulaturen erft bur^ ein

f^ormular für ben .^anjleiftil öon 1764, ba§ tt3efentli(^e S5ereinfact)unoen

Brachte unb öor allem aud^ bie 16i§ bot)in namentlidt) in ben öftlidt)en

^proDin^en be§ ©taate§ nod) in aiemlidfiem Umfange gebraud^te „S)u"*

Slnrebe befeitigte.

S'cr olt|)reuBifd6e Äanjleiftit l^at bann — in ber ^aui)tfad§e un*

beränbert — toeiter fortbeftanben , aud^ al§ er ju ben SJertoaltungS'

pftönben unb ben f^ormen be§ öffentlid^en SebenS nidt)t mei)x pa^k.

@in im Sa^re 1800 öom Äönig au§gel)enbe§ ^Projeft, il§n burd^ teil*

toeife 9ll6f(^affung be§ @ebraud§§ be§ fgl. 3;itel§ äeitgemä^er ju ge*

ftalten, fd§eiterte, oblool)t ^arbenberg bie üteform befürwortete, an
bem fonft einmütigen äöiberftanb be§ ©taat§rat§, ber mit großer

Überäeugung§treue ben Äauäleiftil al§ ein „^paltabium" gegen bie

Snfuborbination ber SSeamten unb ben „Ungeliorfam mutwilliger

^Parteien, ©upplifanten unb .^onfulenten" berteibigte unb feine 2luf*

l^ebung al§ eine .^on^effion an bie neuen bemo!ratifd^en unb ret)o=

lutionären Sbeen ^erl)orrefäierte. @rft_ nadt) bem Untergang be§ alten

Staates rourbe mit fo öielem anbern Überlebten auc£) ber alte .ffurial*

ftil (burd^ bie SSerorbnung bom 27. C!tober 1810) enbgültig be=

feitigt.

2ln ben S5ortrag !nü^jfte fid^ eine längere S)i§!uffion, bie ben

^eft be§ 2lbenbg auSfüttte.

;§t^un0 vom 10. Mär? 1909.

^err Dr. ©aljer mad^te einige öorläuftge ^Dtitteilungen au§
ben SSrtefen f^ri^iebrid^ Julius @tal)l§ an feinen f^reunb, ben

f^rei^errn ^ermann öon Ütotenl^an.
S)ie erfte 33etanntfd^aft gWifd^en ben beiben 5)tännern erfolgte

om 5. 5toüember 1819 unter gan^ eigentümlichen Umftänben.
©tal^l, ber be!onntlid£) al§ ©ol^n eine§ jübifdEjen Kaufmanns ^u

9Jlünc^en geboren roar, ba§ @t)mnafium unb ba§ S^^eum abfolöiert

unb Unterridt)t im ß^riftentum em|)fangen l^atte, toar nad§ Erlangen

gekommen, um fid^ bort taufen ju laffen. S)er Heine, fd^mäd^tige
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junge 5Jlann öon au§ge|)tögt jübifd^em @efid§t§tt)pu§ , ber an jenem

9l&enb in einem @a[tf)au§ aEein an einem Zi\d) fa^, tourbe bon

einigen ©tubenten, benen bet Ql^td feiner 3lntt)ejen]^eit tool^l befannt

geworben 'max, in giemlid^ rollet Söeife gepnfelt, al§ ein anbetet

©tubent eintrat, eine jd^öne ftottlic£)e ©rfd^einung, Don feftem unb

boc^ befd^eibenem 3luftreten. @§ toar ^ermann 9^reit)err Don Sdoten*

]§an, ein <Bpxo^ ber älteren, ^iroteftantifd^en ßinie jeneS e^emal§ reic^§*

unmittelboren, fräntiji^en ®ejd)Ied§t§. 6r ftanb je^t in feinem brüten

juriftifd^en ©emefter, gel^örte ber 33urfd^enfd§aft an, in ber er eine

fül^renbe ©teüung einna'^m, unb xoax namentlich auf ber SJlenfur ein

gefürdf)teter ©egner.

2ll§ ©tal^l, ber — am SJorabenb feiner jLoufe — fid§ nid^t

felBft ©ati§fa!tion öerfd^offen fonnte, nun 3itotent)an um feinen @d§u|
Bat, trat biefer in ber rittertict)ften Söeife für ben eingegriffenen ein.

S)a§ gteunbf d^aftSbanb , ba§ an jenem Slbenb ätoifd^en ben Beiben

9Jlännern gelnüpft morben ift, l^ot erft ber 2;ob getöft. S)urd^ l^äuftge

^erfönlid^e SSegegnungen unb burd§ ^Briefe, öon benen leiber nur bic=

jenigen ©ta^lö erl^alten ju fein fd^einen, finb Beibe in bauernben

S3eäie^ungen geBlieBen.

Sftotenl^an, eine lieBenStoürbige unb fd^lid^te ^ilatur, ein gläuBiger

^roteftant, freimütig nad^ oBen toie nad^ unten, l§at in ben brei^iger

unb öier^iger Sa^i^en be§ üorigen 3fa^i;^iinbert§ in ber Bat)rifc^en

Stoeiten Kammer, in ber er feit bem ^a^xt 1831 bie abiigen ©utiBefi^et

ber DBermainfreife bertrat, eine l^eröorragenbe ©teKung eingenommen,

na(^ ber 3^uli=9leöolution ben rabifalen Senben^en ber 3eit gegenüBet

ba§ monarc^ifi^e unb (^riftltd§=fonferöatit)e ^^rinjit» mit 6ntf(^ieben*

]§eit öertreten, (päkx bie öerfaffungSmöfeigen 9iec§te ber 35olf§öertretung

unb ber ^roteftanten gegen ba§ 5!3linifterium 2lBel auf ba§ nad^*

brüdlid^fte öerfod&ten. S)en eigentlidC)ften 3Seruf 9totenl^an§ fal^ aber

©ta^l nid§t in jener :|jolitifd§en äöirffamfeit , fo ^oä) er biefe aud^

einfc^ö|te, fonbern in feiner Stellung al§ abiiger ®ut§Befi|er, bie er

tjoltfommen erfüEt ^aBe.

^n bem ungemein toarm unb ^jietätöoll gefdlirieBenen 5laci)ruf

in ber Äreu^äeitung , in bem er bem f^T-'ßunbe ein fd^öneS S)en!mal

gefe|t |at, !^at er bie» ganj Befonberg !§erüorgel^oBen, unb aud§ in

ben ^Briefen Hingt biefer Ston wieber^olt an. Unter biefem @efid§t§=

:pun!t tt)irb man bie aügemeinfte SSebeutung jene§ f5^eunbfd^aft§=^

t)ert)öltniffe§ mo'^l barin erBlidfen bürfen, ba^ e§ getoiffermaßen ein

)jerfönlidE)e§ Moment, eine ^ft)d£)ologifd§e 35orau§fe|ung für ©tal^l§

Sbeen üBer ftänbifd^en Staat unb Slriftofratie gemefen ift.

^n ben SSriefen, bie Dom ^a'i)xt 1832—1857 reid^en, unb Don
benen ber S5ortragenbe einige mitteilt, erfd^eint ©ta^l al§ ein lieBenS*

toürbiger unb milber ßl^arafter, al§ ein gefälliger unb ant)änglidl)er

^?rreunb, nid£)t o^ne .g)umor, in religiöfer 33e3iet)ung al§ üBerjeugter

unb gläubiger ^roteftant, aBer frei Don ^^tetiftifdlier 3Jianiertert§eit

unb fonfeffioneHem 3eloti§mu§. 9^eBen ben rein iperfönlid^en Sin*

gelegenl^eiten fte'^t in ben SBriefen ba§ bolitifd^e 5!Jtoment burd^au§

im SSorbergrunb. 3lud§ auf biefem ©eBiet erfc^eint ©tal^l, ber im
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Sa^re 1837 oI§ SJcrtrctcr ber ßrlanger Uniöexjttät gemeinfam mit

SHotenl^an in ber 3tt'eiten Kammer mutig für bie Ütec^te ber S5o(f§öertretung

itnb für bie Erfüllung fc^mä'^Iic^ öernadEiIäfftgter Slufgaben ber @taat§=

öeröjaltung eingetreten ift (jur (Strafe erl^ielt er ftatt be§ Sel^rauf-

trag§ für ©taat§red§t einen fold^en für Siöilproje^), im allgemeinen

l^öd^ft gemäßigt.

S)ie 9teüo(ution, bie er fommen fa"^, fteigert bann fein ^otitifd^eS

S^ntereffe nal^e^u jur Seibenfd^aft unb erfüllt il^n mit bem „"^eBenben,

ftärfenben ©efül^t be§ Äampfe§". i^n einem ^Briefe öom ©ejemÖer
1848 öerurteilt er bie O^ranffurter 9iationaIüerfammIung (ber übrigen^

üuc§ Sftoten^an aU 5!Jlitglieb ber äu^erften Sted^ten angel^örte) unb
if)x 3Bert — feine „|)offnung ift, ba§ 5}}reu^en mieber erftarten

möge". 2Im intereffanteften ift mo^I ber S3rief öom 5. Seaember 1849,

ben ber S5ortragenbe jum <&d§tu^ mitteilt, ^ier f^rid^t fic§ ©ta^l
namenttid^ über fein S5er^ttni§ ju Subtoig öon (Serlad^ au§. ©el^r

tictitig erfennt er beffen äioei fcfitoäd^fte «Seiten, ba^ er faft nur negatiö

ift, nur beMm^jft, nic|t ^jofitiö lel^rt, unb ba§ er „fc^toarägetb" ift.

3ugleict) ^eigt ber S5rief, Ujie gauj Sta'^l — mit unter @erlac^§

€infXu^ — jum ^Jreufeen geworben ift, mie er, ol§ne feine beutft^*

nationalen unb !onftitutioneEen Sfbeen aufjugeben, fid^ burd^ bie

üteöotution bod) me^r naä) ber Seite be§ ^reu^entumä unb be§

Königtums gebrängt fielet.

^err Dr. Sftad^el 'ipxaä) über bie 3lnfänge ber ^nbuftrie
in SSranbenburg. S)er getoerblic^e ©roPetrieb f)at fic^ l^ier ni«^t

au§ bem Kleinbetrieb, bem ^anbtoerf, entroirfett, fonbern erfi^eint in

ben Slnfängen entmeber at§ regaliftifc^eä Unterne!§men ber tanbe§*

l^errlic^en ^ertoattung ober al§ ©rünbung ^priöoter, bie burdl)gel§enb§

nid^t bem ^anbtoerfer» , fonbern bem .^aufmannftanbe entftammen,

unb ätnar frember .^erfunft. Die erftere i^fO'cni ^o.t itjxt SBur^el im
SSergregal, auf @runb beffen nid^t nur bie (Setoinnung, fonbern aud§

bie 5Berarbeitung unb ber SJertrieb öon 33obener5eugniffen (<Satä,

©alpeter, @(a§, @ifen, ^up^n, 5Jlü{)tfteine) öom ßanbeSfürften in bie

^anb genommen mürbe. S)ie übrigen über äunftmäfeigen 3ufc^nitt

]§erau§gemad^fenen ©emerbebetriebe , ül§> bereu erfte ^ier bie QüdtX'

raffinabe unb bie Sabaffpinnerei erfd^einen, blieben priöaten ^änben
überlaffen, toenn aud^ fpäter mand§e§ in föniglid^e SBermattung über=

ging (3. SB. Sagert|au§). äöenn einerfeit§ bie 53tanufafturen burd^

5Jlitglieber ber .g)anbel§tt)ett auf einen {jötieren ©tanb gebrad^t morben

finb, fo l^at auf ber anberen ©eite bie junge ^nbuftric erft mteber

bie Sebingungen für bie SBilbung eine§ ®ro§faufmannftanbe§ ge=

f(^affen, benn ber ^anbel mar in ber ^JSlaxt nid^t fo bebeutenb, um
ha^ äu ermöglid^en. S)a§ erfte gro^e, burd^ umfaffenben unb glüdf^

lid^en ^anufafturbetrieb emporgefommene ^Berliner |)anbet§l^au§ mar
ba§ ©plitgerberfc^e, 3ugleid§ ba§ erfte ^Berliner ^au§, ba§ ju Überfee*

l^anbel überging. ^}inx bie beiben 2:t)pen öon inbuftrieHen Unter*

ne^mungen galt öon öornl^erein ein fel^r au§gefprod§ener ftaatlid^er

©d)u^ i^re§ ®ett)erbe= unb Jpanbel§betriebe§ al§ fetbftöerftänblid^,

ber fid^ nidl)t nur in ber Befreiung öon 3unftregeln, ^^rembenred^ten.
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3ölten unb Sluflagen, Jonbern auä) in toeitgel^enbex ßonfutrenäuntcx*

Binbung unb mono^oüfti|d§er SSeüorred^tung äußerte.

@§ tourbe bann im befonberen auf bic frü^eften Slnlogcn bon
inbuftrieHem ß^axafter, bie fuxfürftlid^en @Ia§= unb 5Jletatt{)üttcn,

eingegangen. Urfprüngltd^ Üeine, i^re§ ftoxfen ,g)oläbebarf§ toegen

in enttegener 2öalbetnjam!eit angelegte 2öex!e, erl^ielten jte gegen 6nbe
be§ 17. ;3fa^r^unbert§ einen bebeutenben Slufjd^toung hmä) SSergtöBerung

unb 35exbefferung bex 58etxtebe, SSextoenbung bex ^attejdE)en ©tein*

fo|Ie u. a. ®ie ©bieSß^Ö^i^ni^ii^ufaftux ju 9teuftabt a. ^Joffe (feit

äixfa 1695) unb bie ifxiftattgla§f)ütte ju $ot§bam (jeit 1700) exlangten

jogax intexnationaten Stuf. 5leu[tabt a. S)offe al§ exftex auSgefbxod^ener

^fnbuftxieoxt, bie ©eUjinnung öon ©ifenexäen bei 5pei^ (jeit jixfa 1650)
unb ^lof^enoto, bie 3lu§bel^nung bex ^etaEjabrifation auf bie Jper*

ftellung bon ©ta'^I*, S5Iec|= unb ^[Jleffingtoaxen, bex ilbexgang ju bem
fic^ beffex betoä^xeuben ^a(^tft)ftem feit 1697 — ba§ atte§ tDuxbe in

feinex ^ebeutung fuxj bexü^xt.

3utn (5d)Iu§ machte ^erx Dr. ^a^ einige Mitteilungen übex bic

„eble 5}lufica" am bxanbenbuxgif d^en |)ofe, inlbefonbxc

bie ©ntfte'^ung unb ©nttoidlung bex .g)offabelle unter

2{oa(^im IL unb 3^ol§ann ©eoxg. ?tad§ einem einteitenben .^inweiS

auf bie SSebeutung bex !§öfifc^en Mufifpflege, bie in S)eutfci)lanb in

ber 3tt)eiten ^älfte be§ 16. Sal)xl§unbert§ fc^on äiemlic^ allgemein toar

unb bamal§ bereite üerein^ett |erüoxxagenbe ^omboniften mie Dxlanbo
bi ßaffo au§ bem 3lu§lanbe l^eranjog, ging bex 35oxtxagenbe junäc^ft

auf bie ^Pflege bex .^ixd^enmufif im Söerlinex S)oni ein. güx baS

©|}iel auf bex Dxgel l^ielten bie .^uxfüxften bxei Dxganiften, bie ein

öexl)ältni§mäBig xed§t ftattli(i|e§ ®e^att belogen. S)er ©efong touxbc

namentlid) öon ben S)oml§exxen, S5ifaxien unb ßl^oxlnaben („^aüdniaf)^
jungen") ausgeübt unb bon einem befonbexen „©angmeiftex" ge*

leitet. 3n no^ ftäxfexem 5Jla§e lie^ fic^ ^oad^im 11., bem man ein

gute§ mufi!alif(^e§ SBerftänbnig narf)rü^mte, bie 2lu§bitbung ber melt*

lid^en 5Jlufif angelegen fein, tuie man i'^rer befonberS jur 23elebung

ber t^eftlid^feiten am ^of beburfte. ^tid^t nur eine ^Injalil ©önger
tourbe gehalten, e§ entftanb alliiiä'^lid^ au(^ ein lleine§ Orc^eftex,

toäl^renb mon fic^ anfönglic^ mit SLrombetern, ^Pfeifern unb 3;rommlexn

beT^olfen l)atte. 2)a§ Söic^tigfte toax, ba^ ju ben öexfc^iebenen S3la§=

inftxumenten jtoei S)i§fantgetgen l^injutxaten. Sot)ann ©eoxg ber*

mehrte bann toeiter bie Qa^ ber ^^nfti^umente, fo ba^ i. S- 1580

neun 5lrten bertreten toaren. (Sin i^apettmeifter begegnet fc^on unter

SoacCiim II.; eine feftere Organifation erfu'^r bie ^apeUt jebod) erft,

al§ ^ol^ann @eorg i. ^. 1572 einen „oberften .^a^eömeifter" ernannte

unb iijxn fämtlid^e 5Jiufitex am .^of, Oxganiften, ;3n[txumentiften unb
©ängex, unterftettte. ©pötex übextxug bex ^uxfürft bie obexfte ßeitung

ber „^of*6antoret)" einem feiner Sfläte, einem il)m befonberS na]^e=

fte^enben, fd^öngeiftig beranlagten ßbelmann. ®ie i^nftruftion für

bie ^offapeEe, bie bamal§ erlaffen würbe, unb ebenfo bie erfte .^apeHeus

Drbnung bon ^oad^im II. geben über ben eigentlid^en mufifalifd^en

95etrieb nur menig 9lu§funft, befäffen fid^ aber um fo eingetienber



©i^ung§Betid)te. 19

mit bcn äußeren SSerl^ältniffen , namentlid^ ber fitttid^en ^luffü'^Tung

bet ^Ulufüer; bie Betr. SSeftintmungen laffen il^re moralijd^en Dualitäten

in einem eigentümlii^en ßii^te etjd^einen unb geigen, bafe fie in jener

3eit no(^ auf einer siemlitf) tiefen fojialen ©tufe ftanben.

^i^Uttß vom 14. JlprtI 1909.

^err Dr. Surfc^mann jfrad^ über bie beuljd^en Ortsnamen
im norboftbeutfd^en .^otonijationSgeBiet. 3)er S5ortrogenbe ging öon

ber SeoBac^tung au§, ta^ bie Äarte be§ öftlid^en S)eutf(^tanb , be§

@eBiete§ rec^t§ ber @l6e unb nörblic^ bon @r<^geBirge unb ©ubeten,

Ortsnamen in ben berjdjiebenften ©^3rad)en auftoeift, nt(i)t nur beutfd^e

unb ftatoifd^e, fonbern auc^ in ntd^t geringer 31^"^ f'ccinäöfifd^e, eng<

nfd)e unb jold^e au§ |üb> unb felBft auBereuropäif(f)en 6))rad)en. ©ie

finb bie fid^tbaren ^^ugen ber großen 3BanbIungen, bie bie Sefiebe»

iung§t)ert)ältnijfe be§ Dften§ juerft burd^ gro^e 35ölferberf{i)iel6ungen,

fpöter burd^ eine 16i§ auf bie ©egentoart fortgefe|te innere Äotoni*

jation erfal^ren l^aben. 35ter ©iebelung§|)erioben unb bem entfpred^enb

ebenfo biele ^auptgru^jpen öon Ortsnamen laffen fict) unterfdt)eiben

:

1. bie altgermanifd)e 3f^t etma bi§ jur 5Jlitte be§ 6, ;^a^rl)unbert§,

2, bie fIatDif(^e S^it, 3. bie ^^eriobe ber großen oftbeutfd^en ^oloni*

fation be§ 5i)litte(alter§ öom 3lnfang be§ 12. ;3fCiI)r^unbert§ bi§ gegen

ba§ 6nbe be§ 14. Sfi'^^'^unbertS, 4. bie innere ^olonifation ber 5leu<

jeit toom Slnfange be§ 16, ^a'^rliunbertS bi§ auf bie ©egentoart.

S)a ber Sßortragenbe nur bie beutfd^en ^flamen bel)anbetn tüoEte,

fo fct)ieben bie •DrtStiamen ber ^tüeiten ^eriobe t)on öorn^erein au§.

Über bie erfte ^eriobe lie^ fid§ nur toenig bemer!en, ba auS i'^r 3lt)or

eine 2lnäal)l S^uB^^ unb 8anbf(^aft§namen überliefert finb, Ortsnamen
ou§ biefem 3eitQ'^id)nitte firf) mit ©id^er^eit alfo noc^ nicl)t nac^^

toeifen laffen. S)ie Ortsnamen ber vierten ^eriobe feftjufteEen, mai^t

erl^eblidE)e ©c^toierigMten , »eil eine toeitgel^enbe Unregelmä^igfeit

f)err|dt)t. ^tid^t mel)r baS S5ol! felbft erfinbet naiö bie neuen Flamen,

fonbern fie Werben bon ber Obrtgfeit gegeben. S3efonberS d^ara!te«

riftifdf) finb für biefen B^itfl'^fc^nitt bie auS fremben ßänbern entlehnten

3tamen (Äorfüa, 5flen)-?)orf, ©umatra im 2öort§ebrudl)), bie Sufammen^
fe|ungen mit bcn 3tamen bcS SanbeS'^erren ober bon ^itgliebern

feiner ^Jf^nailie (in ben ^preufeifd^en (Sebieten am t)äufigften bie 3^*
fammenfe^ungen mit Sriebri(|') unb S3ilbungen mit f^amiliennamen

(SBrangelSburg, SlrnimSlüalbe) unb bie SJertoenbung abftrafter begriffe

als OrtSnomen (?)örfSt'§at, Srenfen^ofSfleiB).

S)ie gana übermiegenbe Tlt^xia1)i ber beutfd^en Ortsnamen beS

OftenS ftammt aber auS ber britten ^eriobe. ©te laffen ftd§ in brei

|>auptgruppen fd£)eiben:

I. aus ur|^3rüngli(^ flaloifd^en 5^amen burd§ iiberfe|ung ober

allmäl)lidt)e ^(nipaffung im 5Jiunbe ©eutfd^f^jredienber entflanbene

beutfrf)e Flamen. Überfe^ungen finb fidler jiemlid^ ^öufig, nad^meiS-
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bar a^tx nur, too [td^ — ein 3ufcitt — ber beutfd^e unb jlatoijdie

9lame ermatten l^afien. 58eifpiete: 35ergen ouf Olügen ^et^t im
13. Sa'^r^unbert @ora. S5iel jatitreic^er finb fixier bie göHe, tt)o

ftatoijd^e Ortsnamen im ßaufe ber 3eit 3" bentfd^en umgeformt

luerben, |o toirb au§ Äarfibuor ÄajeBurg, au§ 3Bo§3e äöufterl^aujen,

au§ Otatl^enolD 9flottmann§l)agen, au§ 5prito(i)ine SSrettüifd^;

II. au§ bem ^IJlutterlanbe übertragene Flamen. 35or übereilten

@c£)Iüffen au§ bem einfad^en ©leidilauten öon Drt§namen im SQßeften

unb auf Äolonialboben ift ^u joarnen. ^ur bei ben ^flamen be!annter

großer ©täbte tt)ir!t biefe Übereinftimmung an fid^ überjeugenb:

5-ranffurt o. O., 9lörnberg in ber ^lieumarf. ©onft muffen anberc

5Jtomente t)inäu!ommen , um einen Drt§namen ol§ übertragen an«

3uf^re(f)en , 3. 33. wenn ber 9tame be§ Drte§ ettt)a§ über feine to:po*

gra:pl§ifdt)e Sage ausfagt, ba§ auf bie Sage be§ OrteS im kolonial«

lanbe nid^t, too^l aber auf eine im äöeften gelegene Drtfd^aft pa^t:

SSiefentl^al in ber Slltmar! liegt an ber SBiefe, ber gleid^namige frieden

nörblidt) öon 33erlin am f^^noro;

III. neu — bei ber 3ln(age ber Orte — gebilbete ^flamen. S)ic

pfammengefe^ten Drt§namen übertoiegen an Saf)l unb 23ebeutung

ganj au^erorbentlidt) bie nid^t äufammengefe^ten ^flamen. ©ie serfatten

in bie t^t)ifc^en, unenblid^ oft toieber'^olten ©nbungen (=borf, ^-berg,

4agen ufm.) unb ben inbiüibueüen erften äöortteit. SG5äl§renb in ber

DrtSnamenforfd^ung im aEgemeinen eine @ru<)t)ierung nad§ ben

©nbungen üblid) ift, mu^ barauf ^ingetoiefen toerben, ba§ aud^ ber

crfte SBortteil erl)öl§te SSead^tung berbient. Unter 3ugrunbetegung beS

erften 3Bortteil§ laffen fid§ brei .^ou^tgrup|)en fd^eiben

:

1. Flamen, bie ben Ort nac^ feiner ©eftalt. Sage ober irgenb*

einer to|)ogra|)f)ifdE)en ©igentümlid^feit be^eid^nen: Sangenborf, Porten*

^agen, ^rummenfiagen ; Dber*, 9heber=, 5!Jlittel^agen
,

|)ol^enborf;

iftot)xhaä), aCßeipac^, ^ülilenbecf, Äaltenbrunn, ^rummenfee, Sanger*

toifd^, 2öilbenbrud^ , SGßiefenberg, ©rünebcrg, ^[Rittentoalbe u. a. m.
S3emer!en§tDert finb befonberS nod§ bie ^amen, bie eine ^Beurteilung

be§ 2lnfiebelung§gelänbe§ entölten: ©teinfelbe uub S)örrenfelbe im
@egenfa^ p Sid^terfelbe unb ©d^önefelb. Unenblidt) ^äufig unb öiel»

geftaltig finb — ein ^^^^n ber l^offnung§freubigen Stimmung ber

^oloniften — bie 3ufommenfe|ungen mit ©d^ön;

2. 3ufommenfe|ungen mit ben ^tiamen öon ^flanjen unb Stieren.

S3on ben ^flanjen begegnen am tjäufigften bie SBalbbäume unb
l^ier ttjieber einige Saub'^öljer (Sinbe, 33ud)e), rtäl^renb bie ^iabel^öljer

fe!^r äurüdftreten. Su ben mit SLiernamen gebilbeten £)rt§beäeic§nungen

finb am meiften bie l^eimifd)eu 2;iere öertreten: §irfdf), 9{e|, ^alU,

©cC)tt)an u. a. SSei Sufan^n^enfe^ungen mit auSlönbifd^en unb '^abeU

tiaren (Söme unb ©reif) mirb oft ba§ JiBappentier be§ ©runb^errn

für bie Söa'^l beg 9lomen§ ma^gebenb getoefen fein

;

3. 3u|<i'Tiwenfe^ungen mit ber SBejeid^nung öon 5perfonen= unb
35blfernamen

:

A. 3ufcimmcnfe^ungen mit ^erfonennamen. Slu^erorbentlid)

häufig ift bie SSeiiennung nad^ bem DrtSgrünber (g^reberSborf^^^riebric^S*
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bort, ßonrabitoalbe unb biete anbete), berpltnt§mä§ig feiten bic 9}er=

Binbung mit ^eiligennamen (^Jtarienborf, 5lnnaberg);

B. 3w|amntenje^ungen mit ©tanbeSbejeid^nungen — toelttii^e

unb geiftlid^e — toeifen eöenfallö auf ben Drt§16efi^er ^in: f^ürften-'

Berg, |)er3og§tt)albe, ©d)margenborf (= ^arfgrofenborf), Äönig§felb,

3Sogt§]^agen , Sd^ul^enborf; — ^pfaffenborf , 5papen()agen, SSifcEiboTf

(= SSifc^ofebotf), ^(ofteriralbe, OJiönc^^gen, fjrauenborf (SBefi^ eine§

5lonnenftofter§), ^ro:p|t'^ain u. a. m.

;

C. 3ii|ttmmenfe^ungen mit SJölter* unb <Stamme§namen

:

gicmingen, SlenrSboxf, ©ad^fenborf , f^ran!enberg, f^ranfentjaufen

u. a. m. S)ie S5erbreitung§geBiete ber ein^etnen ^lamengxuppen finb

3U Bead^ten; fie Bieten einen getoiffen 2Inl)alt für ben Slnteit ber öer=

f($iebenen beutfc^en ©tämme an ber ^olonifation be§ £)ften§.

^err Dr. ^rabbo gaB einen ÜBerBIitf üBer bie .^äm^fe jtoifc^en

S)eutf(i)en unb ©tarnen um ben Ort SBranbenBurg a. ^. S)urc^ feine

natürtic^e Soge mar für bie ÄriegStunft be§ 5]Kttetatter§ SranbenBurg
ein 5pta^ öon gerabeju Be'^errfdienber [trategifc^er SSebeutung; beS^atB

bre'^en fid§ faft ein SSiertetja'^rtaufenb tang bie beutfc^ > ftatt)if(^en

kämpfe um ba§ .öabettanb im toefenttic^en um ben SBefi^ SBranben-

Burg§. S)er SSortragenbe öerfotgte nun furj bie einzelnen ^^!§afen

biefer ,^ämjjfe, bie mit ber 55e(agerung unb ©roBerung 33ranbenBurg§

burc^ ^önig ^einrii^ I. im SBinter 928/29 einfe^en, mit ber SBe=

jtoingung ber ^efte burd§ ?ltBre(^t ben SSären 1157 enbigen. ^nner^

|atB biefe§ 36itraumeö tonnte ein breijel^nmatiger ^Befi^toec^fet feft=

geftettt merben, too^u no(i) jrtei öergeBIic^e SBetagerungen be§ Drte§,

einmat burc^ bie S)eutfc^en, einmal burd§ bie ©tarnen, fommen. Sei

ben großen ©ctitoierigteiten , bie eine regelre(^te ©infc^lie^ung ber

toafferumftoffenen f^fefte machte, griff man gern ju anberen ^Rittetn,

fid^ i^rer ju Bemäd)tigen. ©o f|)teten neBen ben tangtoierigen SSelage*

rungen aud) SSerrat ober jum minbeften ÜBerrumpelung toieber^ott

eine Bebeutfame 9ioIte in ber ©efc^id^te ber .^ämijfe um SranbenBurg.

^i^ung Dom 12. Mai 1909,

^crr ^Profcffor Dr. %]ä)ixdc) au§ SSranbenBurg a. Jp. Befprac^

brei namentofe gegen ^flapoleon geri(^tete ^^rlugfc^riften, bie im .iperBft

1805 unb im %px[l 1806 erfct)ienen finb: 1. SSonaparte, ber bu Bift

im ^immet, ge'^eiligt toerbe bein 9tame! — 2. Napoleon 23uonapaxte,

toie er teiBt unb leBt, 3. S3erftet)en toir au^ SSonaparte? — 2tuf

®runb fritifd^er Unterfud^ungen fpridit ber SJortragenbe ba§ erfte

^Pamp'^tet, ba§ ungemein toi^ig unb 6o§!§aft ift, ßo^eBue ju. 6§ ift

ein t)eucf|terifc^er 8oBe§t)t)mnu§ auf ben Torfen, bem auf (Srunb öon
©ueton§ Äaifergefct)i(^ten atte Stugenben ber erften römifc^en ^aifer

jugefc^rieBen toerben. Sluffaltenb ift in biefer ©ctirift bie ungel^eure

@elel§rfamfeit ber ^u^noten, bie fid^ inbeffen gana einfad^ barauS er*
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!Iätt, bo^ ber flnbige 5lutor bte 3Hate au§ ®tl6fion§ tömiji^et ^aifet*

gejrfiid^te ab gef(^rieben t)at. S)ie atoeite ©d^rift, ein ernfteS unb

pat^etifd)e§ ^ud^, ba§ \iä) al§ eine Überje^ung au§ einem engUjd^en

Original au§gibt, beffen Slutor jcfieinbar gegen ©c^labernbor|§ nnb

9leirf)arbt§ Schrift: ^fiapoleon 33ona)3arte unb ba§ franäö[ifc^e SßoH

unter i1)m (1804) :poIenii[iert, in ber 2;at aber bie gleiche flammenbe

@m)3Örung gegen ben ^orjen äußert, i[t in 2Birflic^!eit ein beutfd^eä

2Berf unb l^at naä) ^. gr. 9teicf)arbt§ eigner 5lu§|age i^n jum 35er*

faffer. Seilroeile ettoaS flü(i)tig äufammengefcEirieben, ift bie ©c£)rift

bod§ üon einer großen :politif(l)en Seibenfc^aft getragen unb bem be<

!annten -^offapettmeifter tDo1)l pptrauen. @§ ruft bor aHem ^preufeen

äur £eilnat)me am Äoalition§!riege auj. S)a§ britte ^amtj'tilet, beffen

SSerfafjer ben S)e(inamen ®ermanu§ gemä'tilt l^at, ift ein flammenber

91ufruf ber S)eut|d£)en ^u energif(^em ^am^fe gegen 5ila)3oleon unb

enthält öerftänbige S5orf(^läge 3ur ^eere§reform. S)ie ©cftrift toirb

mit 9te(^t bem fäct)j'if(^en Siteraten ;3ot). Ib. SSerg! äugefc^rieben, bex

lonfequent eine ißona|)orte feinbticE)e ©tettung eingenommen t)at. ©ic

ift merfmürbigerweife 6nbe i^uli 1806 burd^ »Dlaffenbac^ ^riebrid^

3ißil^etm III. Vorgelegt toorben mit ber 3SerfidC)erung , bo^ ber SJlit*

teilenbe i^re 5lnfic^ten teite.

|)err Dr. ©falmeit fprac^ über ben ^luSmac^exßrfl^art,
jenen S3eamten au§ ^riebrid) 2öilt)elm§ I. testen SiegierungSjatiren,

ber burd^ feine i^inbigfeit, bie ©taatleinna'timen ju öerme'^ren, fid^

beJannt unb öer^a^t gemad)t ^atte unb fofort bei S'nebrid^§ be§

(großen 9f{egierung§antritt enttaffen würbe. S)er S5ortragenbe bemül^te

fidt), 2ßefen unb Sntialt ber üteformen @dff)art§ ^u ct)arafterifteren

unb bie SJorgänge bei feiner ©ntlaffung auf ®runb ard^ioaUfdfier unb

gebrucEter •Duellen ju fd^itbern. 3um ©d§(u^ tt)ie§ er auf @dE]§art§

SSebeutung al§ lanbtoirtfd^aftüd^er ©c^riitfteüer l§in; burd^ fein be*

rii^mte§ Sßerf „S)ie gj^erimentalöfonomie" , ift er ^um SSorläufer

ber mobernen ßanbtöirtfd§aft§miffenfrf)aft geworben, unb l^ierburd^ l^at

er eine unüergönglic£)e SSebeutung gewonnen.

^rofeffor |)in^e erörterte ba§ S^erf)ältni§ öon .g)ofgerid§t

unb Äammergerid^t im 15. unb 16. Sß^i^tiunbert. @r be*

ftätigte auf ©runb einge'lienber 9iad£)prüfung bie Slufftettungen öon
©^jangenberg (.^jf^ unb 3e"tJ^'itöei^^iJ^tung) unb beridjtete augleid^

über bie Dtefultate ber gorfd^ungen be§ |)errn @er^arb ©d^ap^er, ber

Qleid}ieitig mit ©ipangenberg unb unabtjängig öon i^m ju berfelben

2lnfid()t gefommen ift, ba^ ba§ oberfte .g)ofgerid^t unb ba§ SSerliner

(mittelmärfifdEie) <g)ofgerid§t ibentifc^ finb, unb ba^ nid^t, toie |)oI^e

annaf)m, ba§ ^ammergerid^t eine Umfd^affung be§ oberften |)ofgerid^t§

öon 1450 ift, fonbern getrennt bon biefem au§ bem ©erid^t ber fur=

fürftUc^en 9täte fic^ feit «ölitte be§ 15. ^a^rtiunberts entwidtelt liat.

®ie ©ntmidttung würbe alfo folgenberma^en ju fonftruieren fein:

^of= unb Äammergeridt)t finb anfänglich ibentifd^, lebiglid^ äWei 33e*

äeid^nungen für biefelbe ©ad^e (ba§ ^ofgeridt)t, ba§ ber ÜJlarfgraf

in feiner ülefibena abl)ätt) bi§ 6nbe be§ 14. ;3a'^rl^unbert§. (^aupt*

äeugniffe: bie ©teilen au§ Stid^tfteig ßanbred)t§ unb S3erliner ©d)öffen*
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bud^.) ©egen ßnbe bc§ 14. 3a]^r!^unbett§ äJertatt her toeltlicfien @e«

rid)t§6Qrfett ü6erl)au|3t in bex Snt in feubalen Slnatd^ic; üBermöfeigeg

Umftrfigreifen ber geiftüd^en ®eric^t§16arfeit, ber erft burd§ bie pCLp]U

ltd)en *4^rit)ilegten öon 1447 toirfjame ©c^ianfen gefegt toerben. «Seit

1450 in SSerbinbung mit ber ^ijitung ber Sfiefibenj im ©(^(offe ^u

6öln 0. <Bp. epod^emac^enbe Steuerungen. 1450 njirb ba§ „oberfte" |)of=

gerid^t an ^au( öon ßuneräborf aut SebenSjeit berlie^en, b. ^. öon

ber ^erjon be§ Äurfürften bauernb (o§geIöft: barum fonnte e§ nid^t

me^r Äammergerii^t l^ei^en, obtool^t e§ bie f^ortfe^ung befjen toar,

tDa§ früfier .^ammergerid^t genannt toorben mar. S)er .^urfürft öeräid^tet

nun aber nic^t auf eine bejonbere, j. %. ^lerfönlid^e @eridt)t§barfeit in feiner

Kammer, jonbern übt eine joId£)e toeiterl^in mit fpinen Späten au§, bie

größtenteils jd£)on gelehrte S^uriften finb. S)ie S5erönberung beruht

alfo auf einer S)i[ferenäierung jmifc^en SSajaHen unb gelehrten üldten

;

bie einen Befe^en ba§ |)oigeric^t, bie anbern ba§ jpätere Äammergerid^t,

5Da§ ^ofgeri(|t ^eißt 1450 ba§ „oberfte" im .g)inbüc£ auf ba§

f5riebri(^§ be§ f^etten in ber 5l(tmart unb 5]Brigni^ (audt) bie 9leu=

matt mar bamatS nod^ abgefonbert, im SSefi^ be§ £eutfct)en Drben§)

;

e§ ift ibentijd^ mit bem mittetmärfifd^en ^ofgeri(i)t; e§ ^eißt botb

SSerliner, balb Kölner <g)ofgerid§t, toeit e§ in bem Sdatl^aufe auf ber

Sangen SSrucEe öor bem <Bä)lo%, ätoifcijen Berlin unb 6ötn, bi§ 1514
tagte. @§ übernimmt namentlich ^äufig @rt)ebung öon 23etoeifen,

bie ba§ ©eric^t ber State angeorbnet ^at. 6ö gerät im Sauf be§

16. Sfa^r'fiunbertS in SSerfatt unb toirb auf 3lnregung be§ §ofrid^ter§

©jerer baib narf) 1540 mit bem Äammergerii^t öerfcf)moIäen. — S)a§

Äammergerid§t ^at \iä) au§ bem ®erid§t ber Sftäte enttoicEelt, öietleid^t

anfangs unter SSet^iel^ung öon ftänbifi^en (Stementen; 1476—77 er=

fd^eint ein befonberer ^ammerriditer , ®eorg öon äöalbenfelS. S)ie

^Reform 3foad§im§ 1. (1516 ober 1526) fommt auf bie iBei^ieiung ftän=^

bif(^er Elemente gurücE (öietteic^t nadt) bem SJtufter be§ 9fleic^§=Äammer*

geridt)tS), bod£) ift bie tatfädtiUi^e äöirtfamfeit fold^er ftänbifd^er S3ei=

fi^er nid^t 3U belegen; bie .^oforbnung öon 1537 jeigt baS Kammer*
geriet bereits als baS @eri^t in ber 9latSftube. ©S ^t fic^ erft

feit 1568 etma öon biefer mel)r unb me'^r loSgelöft; audt) nad) 6r*

laß ber @e^. 9tatSorbnung öon 1604 befte^t ein ^)erfoneIler 3ufammcn=
l^ang in einjelnen SJtitgliebern beiber 35el|örben nod^ eine ^eWang foxt.

.^t^ung DOtti 7. Hunt 1909.

«Profeffor ö. ©demolier erjälilte, ba fein anbereS S^titglieb ju

einem 35ortrag bereit toar, einiges auS feinen ©tubien über bie

))reußifc^en f^inan^minifter öor unb nad^ 1806.
S5or 1806 gob eS !eine ^^inanjminifter im ©inne ber neueren

3eit. S)ie ©efamtl^eit ber ^inifter beS ©eneralbireftoriumS, bie an
ber ©pi^e ber geograpl^ifd^en unb ber f5ad£)bepartementS ftonben,

tourben aUt als i^inanaminifter beaeid^net. ©ie bilbeten aber nur
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eine jormale, !eine matei-ieHe @in|eit; fte 'Ratten ganj öerfd^ieben

^o^e ®el)alte, festen etnfeitige Srl^öl^ungen ber ©e'fialte i|rer 9teffort&

iura) unb öerfe^tten miteinanber mei[t nur |d§riftUd§. Sfmmer ragten

unter il^nen brci at§ leitenbe ^Ulänner l^eröor: ö. ©ct)ulenl6urg=.ßet)nert,

ö. .^etni^ unb ©truenfee.

(5d)utenl6urg toar in i5rriebri(^§ b. ®r. j^äteren Salinen fein S5er^

trauenSmann, er beriet ben i?önig in allen f^^ragen ber |)anbeI§^olitit^

be§ S3anftotien§, ber g-inanjen, er |al^ ben ^önig, toenn er in SSerlin

toar, tDÖd^cntlid) mehrmals; er ^atte bie finanäiette ßeitung be&

16at)rif(^en 6rb|oIgeMeg§ ; er tourbe unter ^yriebrid^ SBitfietm II.

^Präfibent be§ Dber!rieg§£oEegium§ , 1797 General* .Kontrolleur ber

^•inaujen. 216er aU ba§ änberte an bem SBefen be§ alten ©t)ftem&

nid^t§. 35om 33uc§^oIäfc^en .Greife auf§ l^eftigfte angegriffen unb ber*

leunibet, öon ©tein ^eittoeife fetir ^art beurteilt, ift er erft neuerbing^

auf @runb ber Sitten unb feiner etgenl^änbigen ßebenSerinnerungen

bittiger beurteilt toorben: er nennt fid^ felbft arbeitfam, ungebulbig^

orbnung§liebenb bi§ 3um ßäc^erlid^en, ^jünüticE) bi§ 3um ^^ebantifd^en ;

er rül^mt fid), bie Gräfin Sid^tenau unb itiren Ärei§ ftolä unb beräc^tlid^

befianbelt ju ^aben; er tjaht immer nur ba§ (Sute unb Sded^te tun.

tootten. ©c^öpferifd^e ©ebanfen gingen il§m gang ab; er füt)tte fid^

jugleii^ al§ Offiäier unb ©eneral. @r f)at ba§ SJerbienft, .^eini^ nac^

^reu^en gerufen ^u '^aben.

b. .^eini| toar too'^l ber gebilbetfte 'JDlinifter be§ @enera(<

bire!torium§ im 18. ^a'^r|)unbert ; er I)atte eine feiten gute @rjiel§ung

genoffen, toar törperlic^ aber urft)rüngli(f) fditoäd^lic^, autf) ]pättx oft

hani; er fannte @nglanb, i^ranfreid^, ©{i)roeben, Öfterreii^, l^atte in

©ac^fen unb 35raunf(^ft)eig gebient; feine SJerbienfte um ba§ |jreuBif(^e

SSergtoefen finb ni($t ^oä) genug 3U beranfd^tagen ; ebenfo bie Satfad^e,

ba^ Sieben, ©tein, .g)arbenberg burd^ i'^n nad§ 5ßreu§en tarnen. 6r
madite au§ feiner ^erren'^uterifd^en ^römmigfeit nie ein <g)e^l, toagtc

bem .^önig feine 35erurteitung ber franjöfifi^en Plegie offen barjulegen

;

fein ftaat§tt)irtfi^oftli(i)er ©tanb|)un!t beftonb in einer Slbmilberung

be§ 5)ler!antili§mu§ burd^ ^)l)t)fio!ratifd^e ©ebanten. 5luf bie freu^ifd^e

i^inauj* unb 2Gßirtfd^aft§|)otitit im ganzen l^at er aber nur ganj

borüberge^enb @influ§ gel^abt.

©truenfee, ber ^rebigerfo^^n, ber e§ bom Seigrer an ber ßiegni^er

9titterafabemie pm l§ol)en bänifd£|en SSeamten, jum bielfeitigen ftaat§=

miffenfdE)aftli(^en ©d^riftftelter unb enblid^ bon 1791—1802 gum
5]ftinifter be§ 3lf3ife=3oIl unb be§ ^ommeraien* unb gabrif*S)e|3arte=

ment§ brachte, l)ätte in biefer ©tellung e^er einen großen ©influ^

auf bie ginanjen erlangen tonnen al§ .^eini^ in feinem ^ergbeparte«

ment. Slber er befo^ nid£)t bie traftboHe .^ülin'^eit be§ Surcfigreifenö;

er tie^ bie 2)inge ge^en, er „toollte ungefto^en burc^ ba§ ©ebränge
ber SGßelt fommen". @§ betoeift gegen ©dt)ön§ UrteilSfä'^igleit, ba§
er i:^n einen ©tern erfter @rö^e, ja ben bebeutenbften ©taat§mann
nennt, ben ^preu^en je ge'^abt. —

S)en beiben großen 9leformminiftern ©tein unb |)arbenberg toar

e& nid^t gegeben, bon 1807—08 unb bon 1810—14, folange fte ju*
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gteid^ bie t^inanäen leiteten, 53Za§gebenbe§ ju (elften, nod^ toemger

Slttenftein 1808—10. SBon 1814—17 leitete ^arben6exQ§ 5leffe,

ö. 33ütolD, 1817—25 Äletoi^ ba§ neue, angeölic^ ein'£)eitü(^e ^^inanä«

niiniftetium ; ba§ Schlimme toar, bo| e§ eben nid^t ein'^eitlicE) rt)ar,

bafe neben bem i^inanäminifter nodf) btei bi§ öier onbeie, auf bie

ginan^en ebenfo einftufereicfie ^Mniftex, bie für ©taot§f(^a^, (Staatg=

fdiulben, (Seneralfontroüe, 5ßoften ujtt)., ftonben. Säloto %t ttefentlid^

nur ba§ 3}erbienft, ba^ er 5!Jiaa|en ba§ auSgejeid^nete ^ottgefe^ (iu§=

arbeiten tie§. ^(erai^ toar ein fteiner ttuger ^err be§ alten 9legime§,

ber mit ißerftänbniö auf bie ©nttoürfe feiner 5Räte einging unb fie

mit Mug^eit unb 3ä()igteit im Staatsrat, im ^Jlinifterium, beim
Völlig öerteibigte. ©ctiöpferifd) ^at er nid)t gett)irft. ©r lie^ ^. @. ^off=
mann§ ?l6neigung gegen gro^e gteformen freie SSa^n unb mu§te
erleben, ba^ er öon 1820—25, unfähig ba§ 3)efi3it ju befc^luören,

immer me'^r in ^i^frebit fom.

©ein 5^a(f)foIger war f^nebric^ bon ^o|, ein ,$?ur|effe, ben, toie

einft «Stein unb ^arbenberg, bie (Srö^e ber friberiäianifd^en Qtii na(^

^reu^en gelocft ^atte. @r ift toeitauS ber größte preu^ift^e t^inan^^

minifter im 19. 3fa'f)'>;^unbert; nur Waagen unb ^iquel bürfen neben

il§m at§ ebenbürtig genannt loerben. ®r unb er aEein ift ber SSater

be§ beutfi^en 3ottüerein§; er ^at bem f^inaujminifter bie (eitenbe

Stellung öerfd^afft, bie it)m gebührt; er ^at bie ©in^eit be§ Waffen*

tDefen§ enblii^ erreicht; er I)at bie inbirefte ©teueröerWaltung, mie

fie in ber .^auptfad^e "^eute nod^ befielet, gef(f)affen, ebenfo bie moberne
f)omänent)ertDattung ; ba^ i^m babei 9!}laa^en unb Äüiine jur ©eite

ftanben, ift feine 3!)Unberung, fonbern eine @rl^ö§ung feine§ SBerbienfteg.

@r öerftanb ben für bie erftere ©tette übergangenen ^aa^en feft*

p'^alten unb ^ü^ne§ gro^e ^raft an bie toid^tigften 5lufgaben 3U

fteEen. ßeiber ^tte fic^ ''Mo^ in ben fünf S^a^ren 1825—30 ju 2;obe

gearbeitet. Unb fein ebenbürtiger 3^act)folger ^laa^en, ein feiner, geiftig

fc^r :§oc^fte'^enber, befc^eiben fi^lid^ter ^JJtann, ein 9t§einIonber, ift i^m
fd^on 1834 in ben SLob gefolgt.

Unb nun beginnt bie Olei^e ber fogenannten Äommi^minifter U^
1848 refp. bi§ 1866; enttoeber unbebeutenbe Seute ober gute £)ber^

:präfibenten, bie fc^tectite f^itianjminifter Würben.

3um ©ctitufe ct|ara!terifierte ber S5ortragenbe noc^ fura bie

^JJlinifter ®raf SltöenSleben 1834—42, (5. öon SSobelfctiroing'^ 1842 -44,
giotttoeE 1844—46, S)ue§berg 1846-48 unb fc^toB mit einem ^iä
auf 9iabe unb öon SSobelfc^wing'^ II 1849—66. —

S)er Sleft be§ 3lbenb§ tourbe mit einer 5lu§f<jra(^e über bie @e*
f{c£)t§punfte, nad§ benen ein :^iftorifd§er 2lt(a§ ber ^axt 58ranbenburg
einnmd^ten fein würbe, auggefüttt. 5prof. ^jn^e Wieg barauf :§in,

ha^ neben ber ÄreiSeinteilung aucl§ bie in 3lmter unb S5ogteien äu
berücEfic^tigen fein Würbe, Wobei man auf gro^e ©d^wierigfeiten ftofeen

Würbe; bie ©runbfarten böten baju feine auSreic^enbe Unterlage,
©el^eimrat Sto]ex erörterte bie fSfrage ber lanbreitertid^en ^ßejirfe in

t'^rem S5erpltni§ au ben Greifen, ^rof. SBarbct) machte bie 35ebürf=

gorfc^ungen j. btanb. u. preug. @efd^. XXII. 2. 26
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tiiffe be§ ©d^uluntexrit^tg geltenb unb fcf)(uQ ©pochen für bie ®ar=

ftetlung ber ©tenäen öor. ®et)etmer 9tat ^xof. ©diaetet l^ob l^etbot,

ba^ e§ oud) nötig |ein werbe, bie SSeränbetungen ber SGßafferlaufe,

be§ 2Balbl6eftanbe§ unb anberer lüiditiger @rtd)einungen ber natürlid^en

SSobenbejcfiaffen'^eit 3U berürffitiitigcn. Dr. ^rabbo erläuterte bie

9tü^Iict)feit ber ®runb!arten für ^ribate to^ogra^l)if(^e ©tubieuätoecCe.

gjrof. ^in^e ertoäl^nte jum ©d^tu^, ba^ ber S3erein aurjeit nid^t

in ber Sage fei, ein berartige§ ^artentoerf in Singriff ju ne'^men.

g§ fei tt)ünf(^en§tt)ert, ba^ nad) bem SSorfdilage öon Dr. ßurfd^mann

(©reifstoalb) ein aHgemeine§ '^iftorifd^eS Äartentoer! für bie öftlid^en

^protjinäen be§ ^)reu|ifc^en ©taateS in Eingriff genommen toerbe; bod§

tüürben bie einjelnen ^roöinjen baBei gefonbert Bel^anbelt toerben

muffen.
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